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ß  a  I)  r  e  0  h  c  r  i  d)  t 

üfcer  ba&y  roaö  fett  ber  ©rünbung  be£  SR'arin* 
fyetmer  93  ereilt  3  für  Staturhtnbe,  für  (£rrei~ 

d;ung  feiner  S^H'cfc,  bis  jur  erften  5Btebevfebr 
be£  ©tiftungötageö  gefrf; eben  auu. 

^aebbem  bie  8f6(t<^t  be$  ga^cn  Unternehmend  k?or!>er 
mehrere  Sttafe  öffenttid)  angeregt  u>ar,  nacfybem  fcon  ben 

erften  grennben  rtttferer  (Sacfje  tu  ettttgeit  ttorbereftenben 

,3nfammcnfiinften  ber  Spfart  weiter  befprodjen  unb  fcon  einer 

&n$a<u  beirretenbcr  S'bcifnebmer  tmterjtufct  würbe,  fonute 
ben  19.  Cftober  t\  JaM  bte  erfte  öffentliche  93erfammfung 

berufen  »erbet!..  £a  and)  fc>on  berfelben  ber  $p(au  tnttSSei* 

fatt  aufgenommen  mürbe,  fo  fonnte  fogietcr)  eine  ̂ ommtfjtoit 

gewählt  werben,  wefcfye  ben  vorgelegten  (Entwurf  ber  <Sta* 
tuten  prüfen  unb  bearbeiten  fotfte.  £>tefe  ̂ ommtfjTon, 
beftebenb  au$ : 

Äan^er  t>on  (Stengel, 

£ofratf)  S&ufjttit, 

spartifufter  (Bcipto, 

Kaufmann  33  ogt, 

^offammerratl)  gnebeud), 

^ofapotbefer  2Safy(e,  unb 

^rofeffor  £ütan, 

genügte  bem  erhaltenen  Auftrage,  unb  fonnte,  nadj  öor* 

beriger,    öffentridjen  Auflegung  ber  (Statuten,    ben  16. 

1  * 
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November  eine  ©eueratverfammfung  berufen,  um  btefefben 

$u  notfjmaftger  Prüfung  unb  ©ertefemigüng  vorlegen. 

SDtefe  ©eueljmtguug  erfolgte,  unb  fomtt  n>ar  ber  herein 

fonfh'tmrt,  uub  btefer  £ag  rourbe  ate  Sttftungätag  tu  bte 

Statuten  aufgenommen.  ,3ligJcl'cl)  rtntrbe  von  btefer  93ef* 
fammhmg  eine  Deputation  exwätyt ,  rocfcfye  biefem  SSerettt 

bte  fybfyere  StaatSgcuetymtgung  ermtrfen,  unb  Se.  ̂ öntgf. 

ifrobett  um  gnäbtge  Itebernabme  ber  SprOiYftton  angeben 

fotfte.  Dtefe  Deputatton,  beftebenb  auö  Refrath  9?üfHtn, 

^artifuHer  Sctpto,  Cberbürgermcifter  %  n  b  r  t  a  n  o  unb 

Sprofeflfor  $ütan  erlieft  ben  20.  November  von  beut 

©ro£b  erlöge  fef>r  f)urbvotfe2tufnat)me  unb  bte  ,3ufa9c  *>er 

*protefttott ;  eben  fo  auvorfornmenb  rvurben  ft'e  von  ben  f)ö* 
beru  Staatsbeamten  aufgenommen,  unb  tbnett  bte  53eför* 

berung  ber  .fjvoeefe  beö  33emnl  nntftg  $ugefagt. 

9?un  würben  bte  Statuten  gebrückt,  unb  von  ber  Rom* 

mifjion  bte  2Sat)(  be$  IsorftanbeS  gefettet,  roefcfye  am  4. 

Sanitär  vorgenommen  rvurbe,  uub  golgenbe  ba$u  berief : 

^räjtbent:  ̂ an^er  von  Stengel. 

„    I.  Sefretär:  ̂ rofeffor  Zittau. 

„    II.  Sefretär:  ̂ ud)t)änb(cr  03efc. 

„    53tbHotl)efar :  SRcntamtmamt  9?et)becf. 

„  ̂afjter :  *Kegtment^£luarttermetfter  #raut(). 
9?act)bem  btefefben  bte  ü)nen  übertragene  Stelle  äuge* 

nommen,  traten  (te  afö  ̂ orftanb  $ufammcn,  unb  beforgten 

von  nun  an  bte  Rettung  ber  Heretnä  ̂ ngefegenbetten.  — 

93or  ̂ tfent  mar  notbroenbtg,  bte  Itebergabe  beö  natura 

t)tftortfrf)en  3?abtnet$  an  ben  herein  $u  ermtrfen,  fo  tote 

bte  tteberfaffung  ctne$  baju  geeigneten  ßotaW  $u  einem 

botamfcfjen  harten  tu  beut  roetten  9Raum  ber  btejigen 

Schloß  *  Anlagen.  Dtefe  5Bünfd)c  beö  Vereins  würben 

in  einer  ©tngabe  Sr.  ̂ öntgL  £>oI)ett,  unferm  gnäbtgen 

^rotef  tor  vorgetragen,  roortn  jugtetd)  um  <8errctlltgung  eine* 
wetteren  Cofatö  für  bte  Sammfungen,  unb  um  letzten 

Erwerb  ber  vor  2(tfem  tntereffanreu  tnfänbifcrjeu  5>?atur^ro* 



bufte  nacfjgefudjt  würbe,  pevv  £5ergratr)  SS  a  (ebner,  jum 

©brenmitglieb  ernannt,  hatte  tue  Gntte,  unfere  Angelegen; 
betten  a(6  nnfer  Skttotfmücfjtigter  in  Karlsruhe  $n  beforgen. 

öerfefnebette  ̂ fällige  £)inbermflfe  verzögerten  lange  bte 

febnlicfjft  erwartete  Antwort.  Qutxft.  erfolgte  uod)  im 

gebruar  bie  lte6er(affung  bc$  wetteren  an  ba$  £  ahmet  an* 

ftoßenben  <£aate$ ,  wovon  übrigen^  ücr  3utt>etfnng  ber 
Sammlungen  an  ben  herein  noch  fetn  ©ebraud)  gemacht 

werben  tonnte.  3n  ber  ättitte  9#ai  traf  bte  gnäbtge  53e* 

witligung  be$  sunt  botamfcfjen  harten  gewünfd)ten  Sftaumeä 

im  lucjigen  <8d)loßgarten  ein.  —  Regelt  beö  <$\abütet£  er* 

hoben  ftd)  bcßbalb  größere  (Ecrjwiertgr'eiteu ,  weit  nad)  ber 
SlnfTcfjt  ber  Oberbofbebörbe  bie  Itebergabe  mir  mit  einem 

genauen  JJn&entar  gefcfyeben  tonne,  wa$  nnr  tbeilweife  nnb 

and)  bte£  febr  unttoÜTtänbig  fcorhanben  war.  Um  foldje 

lange  Verzögerung  $u  öermetben,  glaubte  ber  Vorftanb  anf 

fyätere  ®utbeißmtg  ber  ©efettfdjaft  bin,  in  einem  53ericf)te 

ben  Vorfchlag  machen  $u  müffen,  c<?  fomte  ber  lefcre  §.  ber 
Staturen  babitt  geanbert  werben,  „baß  alle  neuen  ̂ nfd)af* 

fungen  für  ba3  ̂ abinet,  in  ,3ufimft  53ejtanbtbet(e  biefeS 

ßabinttä,  nnb  fomit  ©igentbum  be$  ®roßf)cr$og$  bleiben 

fotften,  wobei  bem  herein  nur  bte  5(uf|Tcf)t,  Verwaltung  nnb 

53euul?ung  überladen  Ware,  bae  gan^e  $  abtuet  aber  nad) 

wie  üor  uugctbeilt  ein  uutterdußerltcfjeä  ®ut  ber  bteftgen 

<Stabt  bleiben  würbe." 

iberr  ©raf  von  %xon  f  f  e  1,  unb  £ofratb  ̂ äußer,  wel* 
che  )Tcf)  lebhaft  für  unfere  @ad)c  intereffirten ,  nahmen  felbjt 

^titffd)t  öon  beut  &a$tstri>  nnb  burd)  ü)re  Vermittelung 

würbe  ben  20.  2(pril  ̂ rofefifor  £3raun  twn  Karlsruhe, 

als  <Sad)funbigcr  hj  er  b  er  gef  du  dt,  um  ein  (Gutachten  über 

bie  9(rt  unb  SSeife  ber  Uebcrgabe  abzugeben.  2>ic$  ®nU 

adnen  fiel  ganj  nad)  unferer  Uttfi(t)t  babüt  au$  :  „baß  bie 

neuen  ?lcquifttioneu  ̂ eftaubtbcile  be£  ®roßbcr$oglid)en  £a* 

Innere  bleiben  feilten;  baß  übrigen^  bie  früheren  Vcrbaltniffe 

fort  beftchen  feilten,  wernach  bae  ̂ a^met  ungetheilt  in  fei? 
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item  Sofctle  ber  fyiejtgen  (Statt  gefiebert,  unb  $«r  Venufcung 
für  ifyre  Set)ran(laltett  befitmmt  tfi.  Saturn  fbnitc  unge* 

fdumt  bie  Uebergabe  an  ben  herein  gefdjefyen,  and)  otyne 

Snttentar,  wefcfyeö  fpäter  gefertigt,  unb  eingefenbet  wer* 

ben  fottte." 
Von  |>errn  53 raun  würbe  un£  $ugfeid)  bie  formltdje 

Ueberfaffung  beS  ©artenpfafceä  unb  be$  weiteren  <SaaU$ 

beim  ̂ abtuet  angezeigt,  unb  burd)  |>errn  <pofgertd)t$ratb 

t>o«  SSollwartf)  alö  Cberbofmarfd)atlamr$  *  £)eputatu$ 

gegen  nnter^ci^neten  9toerö  fcoft^ogen.  £ie  Knwefenfyett 

(Bx.  ̂ önigl.  £>ol)eit  im  Sunt  würbe  bei  abermaliger 

Verzögerung  unfercr  (Sarfje  benü£t,  eine  Deputation  nad) 

©djwefcingen  $u  fenben,  um  unfern  Xanf  für  ba$  bereite 

Verwilligte  §u  bezeigen,  unb  um  23efd)leuntgung  ber  Ueber* 

gäbe  beä  ̂ abinetö  unfere  53itte  öor^ubringen.  S)iefe  $>e* 

putation,  beflrtjenb  au$  £)offammerratb  grieberid) ,  3tpo* 
tljefer  $roß,  $parrif  ulier  Sctpio  unb  ̂ rofejfor  ̂  t f t a n, 

Würbe  fefyr  guäbig  aufgenommen,  unb  erhielt  bie  bcjten 

Verjtdjeruugen.  <5te  wagte  $uglctd)  bie  53itrc  um  Sfbgabe 

einer  $fot$al>l  ̂ Pflanjen  aud  bem  ©djroefcinger  ©arte«. 

C?rjt  gegen  ßmbe  Suft  erhielten  wir  baö  SRefcript  tton 

ber  Oberfyofbeborbe,  waä  bte  Uebergabe  beö  ̂ abtuet*  an  be« 

Verein  auSfpradj.  5>a  jebod)  bie  Steigerung  beä  §.  30. 

nötbig  unb  ba$u  bie  Einwilligung  ber  ©efcllfcfyaft  ein* 
$uf)olen  war,  fo  würbe  auf  ben  30.  Suli  eine  ©euerafr 

Verfammfuug  berufen,  nad)tem  fcorfyer  ber  ißtved  ber  s33e> 
rufuug  offentlid)  berannt  gemad)t  war.  Von  ihr  würbe  bie 

im  Sdüjana,  erwähnte  Sfenbcnmg  beö  §.  30.  bcfdjlojfeit. 

fRnn  erfolgte,  uad)bcm  $uttor  ber  Scfrctdr  ber  ©efcllfdjafr, 

^Profeffor  ̂  i  T i  a  n ,  $um  ©roßbcr$oglid)cn  5htftoö  ernannt, 

unb  in  Spflidjten  genommen  war,  burd)  brn  ̂ ommiffar, 

£>crrn  ̂ egicruno^ratt)  Vierorbt,  bü  Uebergabe  ber  natura 

!)tflorifd)e,i  Sammfungen  an  ben  Verein  be«  31.  3ult.  — 
Sföit  btefem  Ufte  wäre«  alle  Söünfdje  bed  Vereinet  erfüllt, 

unb  jefct  evft  fonnte  er  feine  Söirffamfett  in  aßen  ̂ mden, 
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weldje  bie  Statuten  angeSen,  beginnen.  Jtarum  würben 

nun  aud)  bte  Diplome  an  bte  In'efTgen  3#ttgtteber  auägetbeilt, 
unb  2lu$wärttge  $u  ©brenmitgliebern  ernannt. 

Snbeffen  waren  fd)on  beu  22.  3#är$,  alä  man  bereits  bte 

beften  Hoffnungen  Don  Karlsruhe  wegen  ®enebmigung  ber 

eingegebenen  $efiberien  fyatte,  bte  ©efttonen  t>on  bem  53or# 
flanbe  berufen  worben,  um  tfjre  93orfleber,  unb  Reprafentanten 

$u  wäfjlen,  unb  baburd)  ben  großem  SfuäfdjufJ  |ii  ergangen. 

S5>tc  SSaM  ber  Repräfentanten  fiel  für  bte 

joologifdje    ©eftton  auf  ' 
Kaufmann  53ogt. 

Sfyotfyefer  $roß. 
2(ubttor  Sägerfcfymtbt. 

gür   bie   botautfdje  ©efttoit 

Rittmeister  tton  Roggen  bad). 

^offammerratl)  grtebertdj. 

£>ofgartner  ©tiebler. 
gür   bte   mincralogtfdje  ©eftion 

©cneral  Dan  ber  50 1) cf. 

yßaxtituÜtx  ©ctpio. 

sprofejfor  ®tfeulobr. 

$>iefe  Reprdfcntanten  wofntten  öon  nun  an  regelmäßig 

ben  ©ifcungen  be3  StfuSfdjuflTee  bei,  unb  eine  ber  erften  ge* 

metnfdjaftiicfyen  $3eratbungen  betraf  bie  ©ntwerfung  eineä 

33ubjet$,  wonad)  twu  ber  Einnahme  biefeä  SafyreS  nad) 

$fb$ug  ber  *8erwa(tung£foften  k. 
für  bie  $oologtfd)e  ©eftton   500  fl. 

für  bie  botamfdje  ©eftion    500  fl. 

für  bie  mineratogtfdje  ©eftion   £00  fl. 

serwenbet  werben  bürften. 

diejenige  ©eftion,  weldje  $uerjt  ifyre  £t)ätigfeit  beginnen 

tonnte,  mar  bie  botantfdje.  3>er  ba$u  bcfttmmte  unb  öer* 

willigte  Raum,  ber  aud)  nad)  bem  ttrtbeil  be$  £>m.  ©arten* 

Snfpeftor$  SMefcger  in  £eibelberg  $u  btefem  ̂ ecfe  fur 

fel)r  geeignet  gebalfeit  warb  ,  würbe  fobalb  e$  bte  %abrefc 
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$eit  ertaubte,  $u  bearbeiten  angefangen,  er  mürbe  umzäunt, 

^um  Shell  gerobet,  ein  $um  ©efdjenf  erba(tene$  ©artenbau$ 

bartn  aufgeführt,  ein  Grumten    gegraben,   in  ber  SDfttte 

ein   ©affin    ausgemauert,    mit   einer   Detd)etfage  Dom 

53runnen  $um  ©affin.     &UQUid)  mürbe  ba£  ($ti<\nettiren 

einer  Unzahl  Zäunte  im  (2cf)toßgarten  uuternommen.  — 
Der  größte  SJjett  be£  neu  annrfegenbett  ©artend  mar  ut 

fet)r  ttermttbert  unb  mit  §0Jooö  burcfymadjfen,  fo  baß  er  im 

erftett  gabr   nur  öfonomifd)   angepflanzt  merben  fonnte, 

um  urbar  $u  merben.    9?ur  bie  -Rabatten  mürbe«  $ur  bota* 
nifcbeu  Srupftan^ung  benutzt.    2htf  bie  ©irre  ber  Deputation 

!)atte  unfer  uerebrter Sßroteftor  ntrf)t  bloß  mit  befonberer 

£m(b  unb  Sdtfmerffamfeit  bie  Xteberlajfung  einer  großen 

Sfrt$aM  %\lantcn  auS  ben  <Scf)me£ütger  Käufern  unb  au$ 

bem  ©arten  angeorbnet,  fonbern  unS  and)  eine$  ber  borrt* 

gen  ©emäcrjSfyäufer  etgentbümttd)  übergeben.  —  Die  <&ettion 
brachte  bie  Saften*  unb  (Erfjcrbeupflan^en  a(eba(b  r)ierr)er  unb 

jle  prangten  fdjott  in  biefem  Sommer  a(6  fd)6ne,3ierbe  in  uitferm 

©arten.  2(u3  Sorge  für  biefe  foftbaren  ̂ flan^en  unb  um  ba$ 

un$  »ermitfigte  ©cmäd)$hau3  $u  benutzen,  mürbe  eine  fret* 

mittige  Subfcrtprion  eröffnet,  bie  and)  miber  ©rmarten  be* 
beutenb  au^ftcl ,  unb  bie  £beiinabme  be$  ̂ ubttnimä  für 

unfer  Snflttttt  auf's  neue  bemabrte.    ®$  mürbe  nun  ber 

<pian  nt  einem  ©emdcf)Sbaufe  entmorfen,  uub  ntr  Leitung 
beä  ©aue*  eine  ̂ ommtfjton  ernannt,  beftebenb  auö 

©cneral  »an  ber  28t)d, 

Kaufmann  Sauer, 

SRittmetftev  ton  Joggen bad), 

"    ©auinfpeftor  £t)derboff, 
■jDofgdrtner  ©tteMer, 

meiere  mit  ItcberlajTung  bc$  «Sdjmel^inger  £>aufed  bie  %n& 

füf)rung  bcS  neuen  ©aueö  in  5Xfforb  gab.  $fl  aueb  ermaä 

tbeurer  gebaut  morben ,  fo  mar  bträ  bier  in  biefem  JJabre 

bte  allgemeine  ̂ fage,  unb  bedj  mottte  unb  fonnte  man  bte 

&ad)e  nidft  Ui&t  Kc\1d)ieben.  ̂ inmerbiu  haben  mir  jefct  ein  febv 
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foKbeS,  gnte$  pau£ ,  ba$  (einem  ̂ meefe  vottfommen  ent> 

fpvtcfct.  JJm  Verlauf  be$  (sommert  mürbe  noch  eine  Spenge 

£ammcrbe  Dom  f>afettpla$  pna  (Erhöben  bc£  £erratn$  ge> 
fuhrt.  ?iact)bem  bte  bießjabrige  ̂ tnpflan^ung  entfernt  mar, 

murre  ein  ©ärtner,  cmpfoblcn  von  Gerrit  ©eh.  £>ofratb 

,3ei)ber  unb  ®artcmm>cftor  SKcfcger,  angeftetft,  unb  nun 

mtrb  ber  ©arten  |«  vollkommenem  Kttbatt  für  baä  nädifte 

Jabr  geberig  vorbereitet. 

£ic  Kletten  ber  übrigen  Neuronen  verzögerten  ftcr) 

burrf>  bte  verdatete  Uebergabe  bc$  <5vabinet£.  $rft  im 

Siugufr  begannen  bort  bte  Arbeiten,  3imacfytf  mürbe  ber 

neue  (Staat  hergcfteUt,  unb  jum  ©ebraucr)  eingerichtet.  2Sa£ 

aber  am  meinen  ??etb  tbat,  alte  $oo(egifchc  ©egenftanbe  be$ 

&abmetö  mürben  von  ber  betrejfeuben  Kenten  auf  3  ge* 

nauefte  nnterfuebt,  bte  gan$  verborbeneu  unb  entftetften,  fo  mte 

bte  megen  gfetfirifttstg  gefährlichen  mürben  auö  ben  ̂ dn-dn* 
fen  gebracht,  unb  rtadj  nochmaliger  Prüfung  gän$ftd)  ent* 
ferut.  £ie  übrigen  noch  brauchbaren  Sperieä  würben  nach  bem 

Betreffen  3mteme  georbner,  unb  beutfeb  unb  (ateiiufcf)  ettquet* 

tirt.  Surch  gropen  ̂ ietp  ber  ̂ titglieber  mar  bies  ®efcr)äft  balb 

volfeubct  unb  bie  Crbnuug  bergejtetlt.  Lutger  einer  erbebe 

(«t)ett  $m$ahl  von  ©efdmtfen  mürben  ̂ mtfcfjen  40  unb  50 

©perieä  2angeti'.icrc  unb  ̂ egcl  mdft  von  befonberem  Sit* 
terefie  angefd^afft.  üluf  bicfe  f§etfe  feunte  föon  Mitte 

Xugttß  ba&$abtttet  yöei  WlaU  möcrjcntlidv  ein  SOial  bloß  für 

bic  vjiitglicbcr,  bai  anbere  Wfat  ̂ ug(eid)  für  ba$  tyuMitum 

mtex  ?tiirYtcht  von  3ernon*glicbern  geöffnet  merben.  —  ̂ 3ei 

Oer  legten  ̂ nmeu'nhcit  bc3  ©roßbcr^ogS  miberfubr  un$ 
ba£  ©lud,  3ciue  königliche  pöbelt,  fammt  ben 

©re£b.  Prinzen  unb  ben  Herren  SOlarfgrafen 

Roheiten  in  ba»  kabtuet  einzuführen.  £iefe  ̂ eranlaffuug 

mürbe  benutzt,  im*  bte  (*hre  511  erbitten,  bie  ®roßb. 

$rtit$ea  m  iOtirgltcberit  be£  herein?  ernennen  ju  bürfen. 

?lud>  bie  ratttcratogt'fdje  (Bcftion  begann  ihre  ̂ Crbcitett 
mit  Einreiben  einer  bebeutenben  Sammlung  bie  bem  ̂ n- 
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fhtut  gefcfyenft  mürbe,  mit  Stnorbnung  reicher  beitrage  Don 

£eibelberg,  bte  mir  tf)ett$  burd)  Xaufcf)  erbietten,  tbeif* 

ber  freunMidjen  thättgen  £het(nahme  an  unferm  Unternehmen 

$u  banfen  fyaben,  worunter  eine  Dolljtänbige  geognojttfdje 

Sammlung  Don  600  Hummern.  Stufevbem  mürbe  Don  ber 

£>auptfammrung  ein  Katalog  mit  Dtefem  gteiß  unb  ®e* 

nantgfett  biö  $ur  Raffte  gefertigt. 

3ur  5Mage  einer  33tbltotf)ef  mürbe  ebenfo  ein  fdjoner 

©runb  gefegt;  $mar  mürbe  bafür  bte  $affe  nur  menig  in 

5(nfprucf)  genommen,  aber  afö  ®efd)enfe  Don  3Jtitg(iebern 

er!)te(ten  mir  ba$u  Diete  unb  mertbDoEe  Beiträge,  morüber 

ber  aufliegenbe  &atafog  nähere  Sfuäfunft  gibt. 

ITufer  @r.  Röntgt.  £obeit,  £öcr)jtmefcf)er ,  ate 

magrer  ̂ 3roteftor  Dtelfäftig  ©eine  ipulb  und  erfahren 

ließ,  unb  befonberä  ber  botamfcfyeu  Seftiou  fo  bebeutenbe 

fojtbare  Beiträge  unb  53egünjtigungen  $ufommen  lieg,  haben 

mir  une  $um  53au  be$  ©emäcrjehaufed  etne6  reichen  ̂ 3et^ 

traget  Don  Sfyrer  königlichen  £>ot)ett  ber  Ijteffgert 

bereiten  gi'trflin  $u  erfreuen;  ebenfo  Don  ber  fprin^efft u 
Don  $öafa  königt.  Roheit. 

93on  fyteffgen  Sföttglteberit  Derbanfen  mir  befonberä  ber 

ebfen  greigebigfeit  beö  £>ru.  trafen  Donßurbourg  eine  bt> 
beutenbe  ©ammluitg  Don  SÜttneratten  unb  ̂ etrefaften,  nebft 

ben  ba$u  geborenbcn  febr  brauchbaren  @cr)ränfen.  —  £>err 
93anquier  9?obbe  bat  Dtelfältig  fein  lebhafte^  Sntereflfe  an  bem 

Unternehmen  $u  erfennen  gegeben  unb  auger  einem  auägejetd)* 

netcn  Skitrag  $um  ©emäd}6baufe,  unfere  23ibliothef  mit  Die* 
ien  unb  guten  SSerfett  bereichert.  ©feidjeö  Derbanfen  mir 

Gerrit  yeheimen  5tath)  Gahmen,  mefdjer  uberbieg  in  feiner 

(Stellung  burd)  fitetä  freunbttd)e  «öermenbung  Dteffdltig  jur  53e> 

forbevung  unferer  genteiunü^igen  (£ad)e  beitrug.  (Eeln*  reiche 
Beiträge  $ur  33i&ftotf)ef,  fo  mie  eine  ̂ a^  guter  crottfdjer 

Q3flau^eit  Derbanfen  mir  unferm  mürbigen  ̂ räjtbeuten 

£errn  flanier  Don  ©tenget.  —  @benfo  hat  £err  <5>vaf 
Don  59albner   unfern    (harten   mit  einer   großen  QaH 
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$um  Xbeil  feftener  <3ci)erben  *  unb  ̂ aflen^ftattgeit  »erfefye«. 

^on  £>errn  ßorettt  t)at  tue  goofogifcfjc  ©ammfung  knete 
unb  werthfcotfe  Beiträge  erbaften  ,  welche  üoit  if)m  felbfl 

mit  fcietcr  ®efd)tcf(-id>fett  bebanbeft  unb  aufgefMt  finb.  — 
£err  ̂ etjbecf,  ber  bem  herein  burd)  feine  ̂ bätigfett  fo 

»tri  nüfcte,  bat  un$  ein  febr  brauchbarem  ®artenbau$  über* 

laffen,  ba$  ttorerft  $ur  58ohnung  be£  ®drtner$  beftimmt  ift. 

—  |>err  (55  6  §  bat  unfere  53tb(iotf)ef  auf  fefyr  Itberafe  5Setfe 

mit  reichen  Beiträgen  befd)enft.  —  $>err  53 09 1  fyat  burd) 
wobtfeife  *>ortbiu[hafre  Anfdjajfuug  öon  joologifdjen  ©e> 

genffduben  unb  bind)  33eforgung  ber  AuffMung  ic.  un$ 

bie  rechen  2)ienfte  geleistet.  —  £err  @d)ttd)t  fyat  burd) 
bie  fefyr  gelungene  uneigennützige  Aufarbeitung  beä  £>tprom$ 

fid>  um  ben  herein  ein  großeä  s33erbtenfl  erworben.  —  9?od) 
mehr  tonnte,  wenn  e$  nidjt  $u  weit  führte,  erwähnt  werben, 

Wae  burd)  bieftge  50citg(ieber  auf  außerorbentttdje  5Seife  ge* 
fcfyat).  Heber  ttiele  einteilte  ©aben  atter  Art  gibt  baä  53ud) 

bie  genauere  Auskunft,  in  welchem  atte  freiwillige  Beiträge 

unb  ©efcfjcnfc  eingetragen  ftub,  unb  waö  wir  $ur  (£tnjTd)t 

aufgelegt  l)aben.  — 
Aucf)  fcon  Auswärtigen  floffen  un$  fciete  bebeureube 

SSortbeife  $u.  -  .  |>err  ©raatfratl)  Sofft)  in  ̂ artörube  fyat 

burd)  cvbcbiid)en  Beitrag  ̂ um  ©ewädjäbauSbau  feine  %\)t'\U 
nähme  für  unfer  Unternehmen  gezeigt.  —  Sjx.  Dr.  53run* 
ncr  in  53ern  bat  für  unfer  Herbarium  unb  ©eminanum 

unö  crbcblidje  beitrage  jufommen  faffen.  —  &ie  £>f>. 
^rofefforcu  53r  onn  unb  53 (um  ttt  £)eibclberg  haben  burd) 

ihre  unfdjäfcbare  puffe  bei  Anorbnung  unb  53efttmmung 

ber  ̂ etrefaften  unb  Wlinevalien  ftd)  wefentftd)  berbtent  ge* 

madjt.  —  pm.  ̂ vofeffor  53 ifd) off  toevbanfen  wir  bie  ttt 
tiefem  gabr  gezogenen  Sommergewädjfe.  ©rfrcufidje  23ei* 
trage  $ur  $3tbliothef  würben  uni  kwn  mehreren  ©eitert 

jugcfaiibt. 

9iod)  fd>önere  Au$j»d)teit  fmb  uns*  für  bie  3ufunft  auf 
dcien  (Bexten  eröffnet.     Auger  ben  Ocvubigenbften  gnäbtgen 
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,3ujTd)erungen  <Sr.  £ontg(.  £ot)ett,  unfcres  btdbttotfen 

93roteftor$,  baben  bte  Herren  9tf  arfgrafen  |>obeiten 

und  Sfjte  Sbeifnabme,  unb  namentlich  bem  ormtbologifcfjen 

Xbcit  be$  ̂ vabinetd  3bre  Beiträge  güttgft  gugefagt.  — 
£err  @>.  |)ofratb  3et)f)er  *rt  Scrjroefctngcn  nntf  und  einige 

^aufenb  Dubletten  aud  feinem  feltenen  Herbarium  $ufom* 

men  Tajfen.  3)ad  gfetcfje  93erfpred)en  gab  und  ber  bemäfyrte 

5?otantfer  £>r.  ̂ ufptud  in  Spforjtjetm.  —  £>r.  53ergratf) 
28a(d)ner  tterfprad)  und  $u  bem  ©rmerb  inldnbifcfjer  9Ktue* 

rotten  bebü(fltd)  $u  femt.  —  $>r.  ̂profeffor  53 raun  tterfprad) 

eine  (Sammlung  öon  £anb  *  unb  ©üßroajfer^oncr^nen.  — 

S3on  pm  ®.  9t.  fcon  £eonbarb,  Dr.  SQatt  unb  23ron* 
ner  fyaben  mir  bte  geognofttfdje  Sammlung  ber  Umgegeub 

$u  ermatten.  —  2>ä£  @Heicbe  tjt  und  fcon  £>rn.  gorjtmetfter 
fcon  Lettner  tu  ®erndbad)  tton  beut  intereffanten  9#uvgtbal 

jugefagt.  —  |)r.  £orent  erbietet  feine  3>ienfte  $um  SMeti* 

reu  unb  ?fufftetfen  $oo(ogifcr)cr  ©egenftanbe.  —  $er  33ota* 
nifer  Dr.  <5art  <2  d)  im  per  tu  SDhmdjen,  uufer  Canbdmamt, 
fyat  feine  53ereitttufltgfett  beut  herein  31t  nüfcen  angeboten. 

Sein  93ruber,  ber  3C0^°öe  @cf)  im  per,  bat  und  notf)  »on 

Sufprucf  aud,  auf  fetner  Sfteife  nad)  Arabien  freunbttcfyen 

©ruß  jugefd)rteben  unb  feine  Xieufte  angetragen. 

^iefe  anbere  ffiterbietungeit  bte  tu  Briefen  bei  ben 

UÜen  liegen,  muffen  fyier  uncrroäbnt  bleiben,  fo  mie  einige 

febone  Hoffnungen  auf  ben  patriotifd)en  Sinn  fyiejTger  ©in* 
mof)uer,  bie  ftd)  obne  S^f^  reaftjtren  bürften. 

Xie  gfänjenbfren  9Xud|Tcbten  eröffnen  fuf)  aber  bem  herein 

burd)  bad  liberale  Anerbieten  bed  |>errn  33ogt.  3>erfe(be 

miü  feine  mit  9led)t  meit  bcrübmte  goolegtfcfye  Sammlung, 

um  fofcfye  feiner  ̂ >etmatbflabt  $n  erbaften ,  bem  Kabinette 

einverleiben,  mit  Erneuerung  ber  53ebtngung ,  baß  jTe  unge* 
theilt  unb  un&eräugcrfid)  unferer  Stabt  verbleibe,  unb  ber 

S(ufjTd)t  bed  SSereind  überfaffen  jet).  $>afur  verfangt  er  bie 

toerbaltnijjmägtg  unbebeutenbe  9fcente  toon  500  flL,  wobei  er 

nod)  weitere  ̂ 3ortbcile  unb  bebeutenbe  Wnfdjaffungen  bem 



—    15  - 

Kabinette  jährlich*  »erftchert.  9?ach  feinem  Xobe  erhalt  jebe 

fetner  $wei  Rechter  250  fl.  unb  nach  bereit  Ableben  erlcfdu 

jebe  Serbütbftd)fe&  iöetf  er  billig  ftabtifche  ©arantte  »er? 

fangt,  nnb  weil  überbauet  »cn  «Sotten  ber  &tabt  uns  Xbcil* 

nabme  gitgefsgt  ift,  mürbe  »cn  bem  frabtifchen  ©emeinbe* 
rath  Sjcxv  oefrarh  (Kerbel,  ali  ftäbttfcher  ifteprafentant 

bem  ÄnäfdmfJ  be$  Vereine*  betgegeben.  SStr  haben  ge* 

rechte  oomtung.,  bap  ber  Sföfdjfttfl  bee  Vertrage*  ,  ber  burch) 
bte  tfranfhett  be£  ftabttfchen  flommijfäre  »erjögert  würbe, 

fein  weiteres"  «ptnbermg  ftnben  werbe. 

53ae  ben  <Stanb  ber  Äajfe  betrifft,  fo  liegt  bie  gejMte 

Rechnung  $ur  G'tnftcht  »er.   £ner  mir  ber  Iteberfkht  halber: 

ö  t  n  n  a  h  m  e. 

Regelmäßige  beitrage   1345  fl.  — 

U  u  &  g  a  b  e. 

ungemeine  *?erwaltungsfoften  ....  164  ff.  21  fr. 

3oclogifche  Sefticn   75  fl.  — 

2?iincralegtfche  Sefrion   50  fl.  — 

Sotamfcfye  Sefticn   632  fl".  — 
^affenrfft   423  ft.  39  fr. 

woran  aber  noch  2  —  300  fl'.  für  SXnfchaffungen  $u  ber 
jcologifchen  Sammlung,  welche  noch  nicht  »otfftdnbtg  abge* 

liefert  fmb,  abgehen.  £ie  freiwilligen  Beiträge  $um  93  au 

bes  ®cwächsbaufe$ ,  im  betrag  »cn  1007  fl.  würben  $u 

btefetn  3wecfe  »erwenbet.  2)  er  betamfehett  Seftion  fonnte 

unb  mufte  im  erften  Jahr  am  meinen  aufliegen,  weil  bte 

anbern  Sefttonen  erfl  fttäter  ihre  Uxbeiten  beginnen  fonnren, 

unb  weil  naturlicher  Söeife  bie  erfte  Anlage  etneö  ©artend 

bie  meiften  5lu*gaben  »eranlaßte. 

3ubem  haben  wir  gegrünbete  Hoffnung,  »on  fünftigem 

gabje  an,  »on  Seiten  hieftger  Stabt,  fo  wie  »on  ber  9?e* 
gierung  einen  Beitrag  $u  erhalten,  welche  beibe  fdjon  um 

ihrer  33ilbungöanfta(teu  bahier  bei  unferm  Snjtitute  bettet* 
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figt  fuib,  fo  wie  beim  aucb  baä  föabinet  fovtiv>dbveitb  unb 
bie  ̂ flanjen  be$  neuen  ®arten6  feitber  fdjon  beim  Unter* 

richte  im  £t)ceum  tterwenbet  mürben.  $hid)  ba$  53ubjet,  öon 

bem  ?Xuefcrmß  für  fünfttgeö  gabr  entworfen ,  Hegt  $ur 

(5tnjTd)t  auf. 

$£a$  ben  ̂ erfonalfranb  bei  Vereins  betrifft  r  fo  enthielt 
ba$  erjte  93er$etcf)mfl  an  23tttattebern   255 

wofcon  ftcf)  jeborf)  8  burcr)  äfttßöerjianbmfj  eingetra* 

gen,  wieber  äurücfyogen   8 

247 

ferner  fmb  ausgetreten  —  4  burcr)  Weggang,  2  burefj 
£ob,  2  fmwtfeg   8 

239 

hingegen  fmb  im  93evfauf  be$  Safyrä  aufgenommen 
roorben  ,   65 

Woburcf)   ber   gegenwärtige  Staub    ber  orbeut(icf)en 

2#itg(ieber  beträgt   304 

SXußerbem  würben  bi£  jekt  tm  (Sinne  ber  Statuten 

25  (vbreumttglrebcr  ernannt,  befonberö  ??aturforfcfjer  unb 

greunbe  ber  Watnv  bei  3mtfanbe$. 

$>er  $iu$fcr)ug  bat  feine  ̂ enberung  an  ben  (Staturen 

kjorjufcfjragen,  aU  baß  in  (imfrang  mit  bem  geänberten 

§.  30.  and)  ber  §.  25.  feine  2üt£(cgung  $u  erfyaften  bat. 

$>er  fettberige  Unö)d)ü$  enbigt  ben  ifym  geworbenen  ebren* 
motten  Auftrag  mit  ber  Leitung  ber  $Sab(  beä  fünftigen 

93orftanbeö  unb  ber  9cepräfentanteu  ber  fcerfcrjiebenen  ©ef; 

tientn,  nacrjbem  er  tu  38  ©jungen,  über  weferje  baä  gfeicr)* 
fallö  fcortiegenbe  ̂ rotofolf  fcon  222  Hummern  bte  nötbtge 

$Ju$funft  gibt,  bie  §Xngeregenbeiten  beö  93eretne£  berathen, 

unb  bte  nötigen  ̂ norbnungen  getroffen  fjat. 

£ßir  legen  unfere  Stelle  nieber,  beruhigt  burd)  ba$  6e> 

roußtfetm,  fietä  bie  beö  *8ereinö  im  ?Xuge  bebalten, 
unb  treu  unb  reblidj  befolgt  in  fyaben ;  beruhigt  jugreiefj 
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fcurcf)  bte  Ueberjeugmtg,  baß  unfere  Sföüfye  nidjt  öerge6ttcf) 

war,  unb  baß,  narf)  93efeitigung  mancher  ̂ mberittfie  bereite 

ein  guter  ©runb  gelegt  ift,  auf  bem  bei  gleichmäßigem  gort' 
fcfjreiteu  ba$  $Serf  mit  leichter  fortgeführt  werben  fann, 

ba$  gewiß  Salb  bei  vielem  praftifcfjen  ̂ u^ett,  unfere  <Stabt 
jteren  unb  efyren  wirb.  5öir  befcfyließen  unfere  ©efcfyäfte 

mit  bem  bellen  ̂ ßunfcfye  für  ba$  fernere  ©ebeiben  be£  33er* 

eine£,  ber  ba$  fcfjone  ,3^  ffd)  borgefe^t  fyar,  baä  Sntereffe, 

bie  £iebe  jur  Sftatur,  tiefer  uiterfcfjopflicfjen  Ctuelle  tton 

©egen  unb  (SJenüffen  aller  &rt,  $u  beförbern;  —  5G8ir 
fyaben  aber  auefj  ein  n>of)lbegrünbete$  Vertrauen ,  unb 

zweifeln  nicfjt  an  ber  Erfüllung  unfereö  5S3unfcfje^ ! 
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Hadjtraß  $n  fcen  Statuten. 

$er 

§,  30. 
ber  Statuten  bat  auf  ber  (Venera!  *  33erfammlmta,  ,  beu 

30.  t(ua,uft,  folgenbe  2teuberuna,  erfahren ,  unb  (autet 
nun  alfo : 

„@eflte,  wa$  faum  $u  erwarten  tflt,  bte  ©efetffdjaft  ficf> 

bcretnjt  auflegen,  fo  Metben  fdmmtlicfye  ?(nfcf)a(fungeit  für 

ba3  naturbtfrortfcfje  ̂ abtuet  and)  in  ßnhuxft  in  glctctjem 

93erbäftmß  rote  feitber,  sBefraubtbei(e  beffclbcn;  bte  im  bota* 
nifcfyen  ©arten  6eftnbficr)en  ©cgenfräubc  aber,  bte  Stättotfyef, 

ba$  £>erbartum  unb  anbere  neu  entftctyenbe  ©amm'Iuugeit 
werben ,  tfn  gaU  ßebacfyter  2(uflöfhmg ,  ein  ($tgentlntm  ber 

&tat>t  SDlaunbetm  unter  ber  23ebütgimg ,  baß  bte  ftäbttfd>e 

33ef)örbe  für  bereu  $wetfmäßia,e  (Erhaltung  ,51t  fürgen,  unb 

bereu  freie  $3enu£mta,  beut  £t)ceum  unb  ben  bieft,qen  £cbran* 

fta(ten  $u  geftatten  habe.  ?luf  foldie  983etfe  bleiben  biefe 

Sammlungen  unb  3n(tttute  jebenfatfä  unb  für  alte  3e^ 

bieibenbe  ̂ terbe  unferer  ©tabt." 

?Iud)  ber 

§•  25. 
f)at  nad)  23cfd)(u#  ber  (Benerabcrfammtung  ttom  15.  9io; 
fcember  ün  (ftnffana,  mit  bem  geänberten  §.  30.  feine 

3nterpretation  ju  erhalten. 
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t>  i  r 

a  r  i>  c  n  1 1  i  d)  t  n    Jlt  i  t  g  1 1  *  &  c  r  i 

Seine  Königliche  Hoheit  der  Gross  herzog 

LEOPOLD  als  gnädigster  Protektor  des 
Vereines. 

Ihre  Königliche  Hoheit  die  vervrittvrete  Frau 

Grossherzogin   Stephanie   von  Baden. 

Seine  Königliche  Hoheit  der  Prinz  von  Was  tu 

Ihre    Königliche    Hoheit     die    Frau  Prinzessin 
von  TVasa. 

Seine  Hoheit  der  Erbgrossherzog  Ludwig 
von  Baden. 

Seine  Hoheit  der  Prinz  Friederich  von 

Baden. 

Seine  Hoheit  der  Marligraf  IV  ilhelm  von 
B  a  d  e  n. 

Seine  Hoheit  der  Markgraf  Maximilian 
von  Baden. 

Ihre  Hoheit  die  Frau  Erbprinzessin  von  Ho  h  en- 

zolle rn-  Si<jm  a r  in g e n. 
Ihre  Hoheit  die  Prinzessin  Marie  von 

Baden. 

9 
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DO. » Dyckerhoff,  Ob eri ng'e n ieur. 
d». Dyck  erhoff,  Bauinspector. 
DU. 5? E h r e n f eu c h t e r ,  Lehrer. 
Dl. ?} Eisenlohr,  Professor. 
D2. 

5? Eissenhardt ,  Handelsmann. 
OD. 1? Elisson,  Lehrer. 
D-i. M E  n  g*  e  1  h  o  r  n  ,  Johann. 
65. 

Esser,  Oberhofg*erichtsrath. 
DD. Fenn  er,  Apotheker. 
67. 

F  e  t  z  e  r  ,  Hofg'erichtsassessor. 
Do. von  Fischer,  Dr. 
Dy. ?5 von  Fischer,  Lieutenant  und  Adjutant. 
/u. ?5 Fohr,   G.  M. Handelsmann. 
/ 1. 

jj 
Fretter .  Partikulier. 

TO >j 
Friederich,  Hofkammerrath  n.  Kreis  -  Kassier 

/  0. 75 Fries,  Handelsmann. 
74 5? F  ritsch,  Rentmeister. 
7^ /  D. ?5 rroiiiicn,  t/. ,  Fartikuiier. 
76 9? v  u  ii   r  i  uoi,    v^iitjvdiier,  Iii.  Jiicii.  aus  jucinuuii. 
77 Frau von  Fürstenstein,  Grätin. 
7ft Herr Gärtner,  Apotheker. 
7Q 

G  e  h  r  i  g" ,   G. ,  Gast wirth. SO 
von  G e mm i n g*  e n  3   Obrist  u.  Kammerherr. 

O  J  . e  r  d  e  i ,  xioiraoi. 
oJ. Gerhen,  Joh. ,  Metzgermeister. 
83. Gerlach,   0.  G.  Advokat. 
84. Gesell.  Ph. .  Handelsmann. 
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85.  Herr  Giulini,  P. ,  Handelsmann. 
86.  „  Giulini,  B. ,  Handelsmann. 
87.  M  Glaser.  Kunstgärtner. 
88.  ,,  Glimpf,  J. ,  Handelsmann. 
89.  ,,  Glimpf,  J.  ,  Schuhmachermeister. 
90.  .,  Gockel,  Stadtamtmann. 

91.  ,.  Göll,  Oktroi  -  Einnehmer. 
92.  „  Götz,  Buchhändler. 
93.  „  Grabert,  Ferd. ,  Bierbrauer. 
94.  ,,  Gräff,  Hofrath. 
95.  „  Grauert,  Sprachlehrer. 
96.  ,,  Gross,  J. ,  Handelsmann. 
97.  .,  von  Guttenberg,  Freiherr. 

98.  „  Haag',  Partikulier. 
99.  „  Hansen,  Apotheker. 

100.  „  Hamberge!',  J.  R. ,  Gastwirth. 
101.  ,,  Harter,  Kameralpraktikant. 
102.  „  von  Hartmann,  Partikulier. 
103.  „  Harweng,  Dr. 
104.  ,,  Haus  er,  Konditor. 
105.  .,  Heid  weil  er,  Landrath. 
106.  „  Heinze,  Handelsmann. 
107.  „  Heppel.  J.  A. ,  Weinwirth. 

108.  Freyfrau  von  Herding*,  Excellenz. 
109.  Herr  von  H  e  r  d  i  n  g  ,  Kammerherr ,  Baron. 

110.  „  Hermany,  Ph.  J. 
111.  „  Herrmann,  Apotheker. 
112.  ,,  von  Hertling,  Kreisrath. 
113.  „  Heimisch,  Sekretär. 
114.  „  Hieroniinus,  Handelsmann. 
115.  Hillebrand,  J.,  Gastwirth. 

116.  „  Hofmann,  J. ,  Handelsmann. 
117.  .,  H ofmann,  V.,  Bierbrauer. 
118.  ,.  Hofmann,   Ph.  D. ,  Gastwirth. 
119.  „  Hoff.  Konditor. 
120.  Hoff,  H. .  Buchhändler. 
121.  II  oh e nein ser  ,  J. ,  Banquier. 

122.  r  Hübsch,   PostsUllmeiater  in  Weinheim. 

123.  II  ii  2-.  Knpferschmidt 
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1  24. Herr II         «   '  r    \   w\   rw*  A  II              T                \  \         1  11  Iii  Q  fl  n  I  Ol* 
Hunzinger,  «i.  .  vveiiiiitiiiuiti. 

.1 25. 55 Hutten ,  Bürgermeister. 
1 26. 

t? 
Jägerschmidt,  Auditor. 

12  /. 
55 

Jolly,  Handelsmann. ADO 12b. 
55 Jörger,  Handelsmann. 

129. 55 Jv  a  1  o  ,   L. ,  irastwirtn. 
loO. von  Kaiser,  General. 
lol. 55 Kamm,  Bürstenmacher. 
132. 

51 
von  Kapellen,  Freiherr. 

1  33. Kast,  C. ,  Handelsmann. 
•1  3  4 J  o4. 55 Kaufmann,  Buchdrucker. 
-1  3  X J  33. 55 

Kessler,  Stadtrath. 
1  OO. 

55 
f"  a  c;  c   1    Ol'              |J  ni»f  i  L""l"l  1  1  Ol* 

lo  /  . 
55 

"f  i  ö  o"  ö  i*          (Tin  /"» TiTM  on  CArAi*i\f  «i  l  f  AP JV  1  C  S  6  i  ,    ZiUCilUldUö  V  cl  \\  dllcl  - 
lOö. ?) jvniaii,  lroiessoi. 
1  3Ü 55 Kley,   W. ,  Handelsmann. 
4  4n J  4U. w Kley,  C.  F.,  Possamentier. 
4  A4 1 4  J . n Jviey,  r.  \\.,  Faitikuiier. 
4  4  1 1  4  J. 

55 Kley,  J. ,  Handelsmann. 
1  4o. 

5? Koch,   C. ,  Handelsmann. 
4  A  4 1  44. 11 Kohl ,  Oberhofgerichts-Sekretär. 
J  43. 55 Köhler,  Schiffer. 
j  4o. 55 Kraus,  P. ,  Seifensieder. 
147 w !•  o  ii  f  ]i        Tl  prvi  m  Ante— flu  *i r45 *»T*m oi nt or iv  l  ti  u  ui  ,    xvc^  iiiiciiis  y  ii tti  iici iiicio  ici 
148 

51 K"  f  p  1>  ]j  5  p  l|  7               TT o  n  fl  pl  ciri  mm XV  1  l  II  lf  1  l  U  1  «            5      XI  tl UU  C/lolllCl  Uli. 
1  J.U 1  4,1. 11 I4    11  ll  II            IT n  l*Cf     1 1  «1 11  c?  11 1  ol  O  1* IV  Uli  II.     JtlOlSCllclUSpiclcI . 
J  DU. 

51 
L  a  d  e  n  h  u  rg* ,  W.  H. ,  Banquier. 

131. 15 L  a  d  e  11 1)  u rg  ,  Dr.  juris. 
J  3~. 

'  55 
L  a  Chaumette,  Partikulier. 

4  ̂ 3 1  3.3. 55 Lang",  Reg'ieruugsrath. 1  ̂ 1 134. 1                11     /V    1    i~l    t    Ii                                             15  A  ̂   O  ;)  1Y|  All  t'l  All ix  a  n  g  1 0  1 11 ,   «1.,  jr ussdinentiei . 
133. Lauer,  Fr.,  Handelsmann. 
1 56. Laurenzi,  J.,  Handelsmann. 
157. Fräulein  Leger,  Caroline. 
158. Herr Lehmann,  Gutsbesitzer. 
159. von  Leoprechting ,  Major. 

160.  Lichtenberger,  Ludw.,  Handelsmann. 
161.  Lfebler.  Oberlehrer. 

162.  ..     von  Li  nag.  Frhr.,   Generallieutenant ,  Exc. 
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163.  Herr Lind  » er  ,  J.,  Bierbrauer. 
lo4.  „ L orrler  5  T.,  Buchhändler. 
165. L  o  r  e  n  t ,  Partikulier. 
166.  „ L  u  d  i  n  ,  Muhlauwirth. 
167.  „ Lüroth,  Bierbrauer,  Stadtrath. 
168.  „ von  Luxbourg,  Graf. 
169.  „ Mai  er  ,  O.  G.  Advokat. 
1/0.  „ Maier,  Fr.,  Handelsmann. 
171.  „ Mathes,  Ober- Einnehmer. 
1 72.  „ May,  Spengler. 
17o.  „ Mays,  D.,  Konditor. 
174.  „ Mayer,  Hofkammerrath. 
175.  „ Mayer,  E.,  Oekonomieverwalter. 
1  /  0.  M Mayer  5  C,  Bereiter. 
177.  „ M  e  e  s  ,  A. ,  Kaufmann. 
1 78.  „ Mersy ,  Postwagen -Expeditor. 
179.  „ Metz,  Gerichtschreiber  zu  Feudenheim. 
180.  „ T»W       11              T                    TT"                          •     jl               Chi.      Ja  jj 

Moll,  Jos.,  Kaifee wirth ,  Stadtrath. 
181.  „ Mohr,  0.  G.  Advokat. 
182.  „ T»/r      l  l                                                  l  *•  Jl 

Muller,  F.,  Saamenhandler. 
1S3.  „ Naherr,  F.,  Schneidermeister. 
184.  „ Nauen,  J. ,  Handelsmann. 
185.  y N  e  b  e  n  i  u  s  ,  Regierungsrath. 
186.  „ Nestler,  Handelsmann. 
187.  55 Neydeck,  F.  N.  J.,  Rechnungsrath. 
lbö.  „ Neydeck,  K.  J.,  Rentamtmann. 
189.  „ Nicolay,  Hotratn. 
190.  „ Nieser,  Hofschauspieler. 
191.  „ Nötling,  Dr. 
192.  „ N  ü  s  s  e  1  e  r ,  C.  F. ,  Handelsmann. 
193.  ,5 N  u  s  s  1 1  n  ,  Hol  i  atn. 
194.  ?, von  0  b  e  r  n  (1  o  r  f f ,  Graf. 
195.  „ 0 1  i  v  i  e  r  ,  Kupferschmidt. 
196.  „ Ulli,   ÄiauKiii  ccior. 
197.  „ Orth,  Joh. ,  Weinwirlh. 
1 98.  „ Pfeilfer,  Stadl p fairer. 
199. von  Porbeck,  Assessor. 
200.  „ Q uill a u m e  5  Pa rti kulier. 
201.  „ |{  a  p  p  e  ii  e  ff  ff  r  p .  Professor. 
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202. Herr Rös,  P.,  Bierbrauer. 
203. Freifrau  von  Recum. 
204. Herr Reichard,  J.,  Gastwirth. 
205. n R  e  i  in  o  1  d  ,  L. ,  Scribent. 
206. 

fi Reinhardt,  J.  W.,  Banquier. 
207. n Reinhardt,  J.  W.,  Buchhalter. 
208. n Reinhardt,  P.  J.,  Bierbrauer. 
209. M Reinhardt,  Anton,  Weinhändler. 
210. 

-  n 
Rembler,  Restaurateur. 

211. n Retzer,   W.,  Partikulier. 
212. ii Rodde,  Banquier. 
213. ii von  Roggenbach ,  Rittmeister,  Freiherr. 
214. ii Rudin,  Handelsmann. 
215. ii Rupp,  Kammfabrikant. 
216. ii Rupp,   Chr.,  Kammfabrikant. 
217. ii Sachs,  C,  Professor. 
218. 

■'.  V'
 

Sachs,  S.,  Handelsmann. 
219. ii Sammet,  Handelsmann. 
220. 

ii Sartori,  J.  M.,  Handelsmann. 
221. ii Sauerbeck,  W. ,  Handelsmann. 
222. ii Schäfer,  G.,  Schneidermeister. 
223. 

ii 
Schamer,  0.  G.  Advokat. 

224. n Scheuermann,  Gastwirth. 
225. ii Schiffmacher,  Oberzoller. 
226. ii Schlehner,  F.,  Gastwirth. 
227. ii Schlicht,  R.,  Steindrucker. 
228. Schlicht,  Joh. ,  Tünchermeister. 
229. -  n Schmuckert,   Conr. ,  Handelsmann. 
230. 

ii Schott,  Hafenverwalter. 
231. ii Schotterer,  J.,  Handelsmann. 
232. ii Schreiber,  G. ,  Metzgermeister. 
233. ii Schubauer,  A.,  Rathsschreiber. 
234. 

ii Schubauer,  E.,  Stadtraths -Actuar. 
235. ii Schubert,  H.  D.,  Partikulier. 
236. ii Schuler,  Hofrath. 
237. ii Schuler,  Dr. 
238. n Schuntermann ,  Dr. 
239. Schüssler,  A.,  Kanzlist. 
240. Schütt,  Oberhofgerichtsrath. 
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241.  Herr  Schütz,  Joh.,  sen. ,  Chaisenfabrikant. 
242.  „  Schweitzer,  J.,  Zeugschmidt. 
243.  „  Schwind,  Regierungs- Sekretär. 
244.  „  Scipio,  Partikulier. 
245.  „  von  Seelströin,  K.  Schwed.  Hofsecrctär. 
246.  „  Seitz,  Dr. 

247.  Frau  von  Siebein,  Generals -Wittwe. 
248.  Herr  Siegel,  Regierungsrath. 
249.  „  So  hl  er,  Lehrer. 

250.  „  Sperling1,  J.  H. ,  Weinwirth. 
251.  „  Spies,  H.,  Partikulier. 
252.  „  Spitz,  J.  Ph.,  Handelsmann. 
253.  „  Staud,  J.,  Metzger. 
254.  „  Steegmann,  Dr. 
255.  ,,  Stehberg  er,  Dr. 
256.  „  Steimig,  Handelsmann. 
257.  „  Stein,   C.  F.,  Baumeister. 
258.  „  Steinmetz,  Partikulier. 
259.  „  von  Stengel,  Oberhofgerichtskanzler. 

260.  „  von  Stengel,  Hofg  erichts  -  Präsident. 
261.  „  Stiehler,  Hofgärtner. 

262.  „  von  Stockhorn,  Freiherr,  General-Lieutenant 
und  commandirender  General,  Excellenz. 

263.  „  Stolze,  Handelsmann. 
264.  „  Stösser,  Oberhofgerichtsrath. 
265.  „  von  Strauss,   von  Dürkheim,  Major. 
266.  „  von  Scymanovsky,  General. 
267.  „  Thilo,   0.  G.  Advokat. 
268.  „  Thraner,  Conditor. 
269.  „  Träger,  G.,  Hofgärtner. 
270.  „  Tunna,  J.  M.,  Handelsmann. 
271.  „  Tro;ss,  Apotheker. 
272.  „  Tutein,  G.,  Handelsmann. 
273.  „  von  Vogel,  RegierungsralJi. 

274.  „  Vogt,  H.,  Handelsmann. 

275.  „  Vogt,  A.,  Vergolder. 
276.  „  Voll,  Buchbinder. 
277.  „  von  der  Bank,  Oberhofgerichtsradi. 
278.  „  Wahle,  Hofapotheker. 
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279. Herr von  Waldner,  Graf. 
280. Frau von  Waldner,  Gräfin. 
281. Herr W  a  1 1  a  n      K  poMpriino'sratli 
282. 

75 
von  Wal  Ihm  nn  IVTninr 

283. 55 Waith  er ,  Hoftheaterkassier, 
284. 

55 
W  a  n  n  p  in  a  n  n  Partiknlior ww    l«  II  II  V  Hl  (•  11  II    -         1  CClllIYUllV'f. 

285. 
von  Wöllwarth,  Hofg'erichtsrath. 

286. M W  e  i  s  s  e  n  b  u  r  g*  e  r  ,  Dr. 
287. Well  er,  0.  G.  Advokat. 
288. Wi  nf  prw  prh  pr  Stadtiifarrpr »  »     I    Ii  IVA     »»    V  1.          V  X     %               KUKM.  VlJM.  Ii  1  1  VI  • 
289. W^ttemann,  Partikulier. 
290. Witz el ,  Dr. 
291. Wolff,  F.,  Oberlehrer,  Dr. 
292. 

55 Wolff,  T. ,  Bierbrauer. 
293. Würzweiler,  J.,  Handelsmann. 
294. 55 W  ü  s  t  n  e  r  ,  Baumeister. 
295. 

55 van  der  Wyck,  Freiherr,  General. 
296. Frau Fürstin  von  Ysenhure*.  Durphlanpht x.      >iu      t   \j  iL      *  w  V  mm.  rj  Km.  i          %       mJ  KWm.  viu  iiii  Kjmm  k> 
297. Herr Z  e  r  o  n  i ,  Hofrath . 
298. 

55 Z  e  r  o  n  i ,  Dr. 
299. 

55 Zieg'enfuss ,  Hofg'erichtsrath. 
300. 55 Z  i  e  g*  1  e  r ,  Lehrer. 
301. 55 Z  ö  1 1  e  r  ,  Erzieher. 
302. 55 Eisenlohr,  Dr.,  Medicinalrath. 
303. 55 Ruth,  Rechtspraktikant. 
304. 57 Weber,  Maler. 

5 
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i>  c  v 

Cbren-JKttglitfttr. 

Herr  Batt,  Dr.  Philos.  in  Weinheim. 

„  Bischoff,  Dr.,  Professor  in  Heidelberg*. 
„  Blum,  Dr.  Philos.  in  Heidelberg*. 
„  Bronn,  Dr.,   Professor  in  Heidelberg*. 
„  Braun,  Dr.,  Professor  in  Carlsruhe. 
„  Bronner,  Apotheker  in  Wiesloch. 
„  Brunner,  Dr.  Philos.  in  Bern. 

„  Dierbach,  Professor  in  Heidelberg*. 
„  Gmelin,  Dr.,  Geh.  Rath  in  Carlsruhe. 
„  Held,  Garteninspector  in  Carlsruhe. 
„  Kaup  ,  Dr.  Philos.  in  Darmstadt. 
„  von  Kettner,  Forstmeister  in  Gernsbach. 

„  Leonhard,  Geh.  Rath  u.  Professor  in  Heidelberg*. 
„  Leuckard,  Professor  in  Freiburg. 
„  Linz,  Steuercontrolleur  in  Speier. 
„  Martius,  Dr.,  Hofrath  u.  Professor  in  München. 

r  Metzger,  Garteninspector  in  Heidelberg*. 
„  Perleb,  Professor  in  Freiburg. 
„  Rinck,  Geheimer  Hofrath  in  Carlsruhe. 

„  Schimper,  C,  Dr.  Philos.  in  München. 
„  Spenner,  Professor  in  Freiburg. 
„  von  Stengel,  Freiherr,  Revierförster  in  Villingen. 
„  V  o  1  z  ,  Ingenieur  en  Chef  des  Mines  in  Strassburg. 
„  Vulpius,  Apotheker  in  Pforzheim. 
„  Zeyher,  Geh.  Hofrath  in  Schwetzingen. 
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ßal)vt*bcv\d)t. 

lllnter  ber  fyofyen  unb  fyuftretcfyeit  protection  uufercö  toieU 

geliebten  (5$roßf)er$og£  £eopolb,  unb  Set  ber  fretmbH* 

cfyen  ̂ fyetutabme  ber  öerefyrtejrcu  üernnthoeten  grau  (Broß* 
fjerjogtit  ©tep  baute,  beftanb  unb  wixtte  and)  in  btefent 

3af)re  nnfer  gemetnnü^i'ger  SSerein,  unb  fein  £3ejtre6en  tt>ar 
»on  einem  über  ©rmarten  gimfit^en  Erfolge  begleitet. 

$ladj  ber  bei  ber  ®eneratoerfammutng  am  vorigen 

(SttftungStage  getroffenen  2Saf)(,  unb  ben  fpäter  nötigen 

©rgän^ungen ,  tji  ber  2Ui$fcf)uß  auf  fofgeube  SSeife  $ufam* 
mengefefct: 

§>te  ®  efrf)äft6fiif)rer  bes  ̂ 3  er  et  : 

PrajTbent:   ̂ anjler  fcon  (Stengel. 

I.  ©efretär:  profeffor  Titian. 

II.  ©efretär:  ̂ 3ucf>t)änbfer  ©ö£. 

$3tbftotf)efar:  Stentamtmaim  9?et)be<f. 

^afjter:  $egtment^£luarttermcijter  ^rantb. 

$>te  SSorftefyer  ber  äoorogifcfjen  ©ection: 

Staatsrat!)  Dr.  fcon  ©toff regen. 

2fyot(}cfer  Xrog. 

£oftbeaterfaffier      alt  ber. 
1  . 



£ie  ̂ evjteher  ber  botanifdjen  Sectio» : 

Sfartmetfter  tton  Joggen  badn 

£)offammerratl)  griebertd). 

|>ofgärtner  Stiel)  (er. 

Xk  33orjtcf)er  ber  mhteralogtfd)  en  Sectio«: 

©eiterät  ttatt  ber  28t)cf\ 

§parttfitfter  Scipio. 

^rofejfov  (£t  feit  Toi)  r* 

Su'e  SSoifteber  ber  nengebilbcten  all  (je  m  einen  nnb 
m  e  b  i  n  n  i  f  i)  c  n  @ect t Ott : 

§92ebi$üta(rarl)  Dr.  ßrifenrof)  r. 

Dr.  med.  S>et§. 

^potbefer  Renner. 

Kaufmann  93ogt,  gegenwärtig  in  6rf)me|3iitgcn 

wobnenb ,  tjl  wegen  feiner  an£ge$eid)iieten  93erbienfte  nnb 

^ennrmffe  bnrd)  £3efd)lnfi  ber  ©enerafoerfamnihing  gnrn 

ftänbigen  beratbenben  TOtgltebe  be$  2(iiSfcf)ujfe$  ernannt. 

2fri$crbem  nehmen  an  ben  £3eratl)migen  be$  $ht$fcf}Uffeä 

beliebigen  Sintbert: 

ber  jeweilige  Streftor  be$  ©ro£f).  £i)cenm6 

S-  3-  $><>fratt)        ̂ rofejfor  ©raff, 

nnb  aU  ftafcttfdjer  (Sommtflar 

ber  ©emeinbe^atf)  nnb  |>ofratf)  Dr.  ©erbet. 

Stt  wie  weit  bnrd)  bie  Sfyättgfeit  ber  ©cfdjäfräfiibrer 

nnb  ber  Section^twrjteber  bie  ßweefe  bc$  93eretfte$  öerfofgt 

nnb  erreicht  wnrben,  bariiber  haben  wir  beute  am  ©cfyhijfe 

beö  Jafyrcä  pfltdrtmäßig  311  berichten. 

53orer(l  wnrben  bie  Stnorbmuigeit  ber  Statuten  piinf tlid) 

befolgt,  bie  vierteljährigen  ©cneralüerfanimlnngcn  regelmä* 

f;ig  gehalten  ,  je&e$mal  ber  Staub  ber  ©efetffcfyaft  Borge* 

legt,  nnb  (Gelegenheit  gegeben,  öörfcfyßge  nnb  XejTberien 



nnutreid)eu  ober  m&ttbltcf)  anzubringen.    3>er  £fo$frf}nf3  fefbft 

leitete  bte  ©efebäfte  tu  faft  regelmäßigen  wöd)cnth'd)cit 
Bitgen ,    vorüber  ba$  ̂ rotoroU   in  255  Hummern  unb 

fämmtltdje  Sfcnertftncfc  jm  @tnjtcf)t  »orliegeu, 

<Sämntt(td)e  2Cnjta(ten  be$  93erehteö>  wc(d)e  mcf)t  bieg 

tu  ihrem  (stanbc  erhalten  würben,  fonbern  bebeutenbe  £3!et' 

änberung  unb  (Erweiterung  erfuhren,  waren  für  biVlSeretno* 

äRttglteber  an  befttmmten  lagen  unb  auf  Verlangen  ju  jebet 

beliebigen  jfcit  jug&ngftctj ,  ebenfo  fanben  $rembe  ftetä  im* 
gesinterten  ,3lltr^fr  ««b  an  gewifien  Sagen  waren  fte  bem 

$PubItfum  geöffnet,  5>a3  geftetgerte  Snterejfe  an  btefen  Uw 

(teilten  hat  jTd)  and)  bewährt  bnref)  beu  ungewöhnlichen  3u* 

brang  *>en  @tni)etmtfd)en  unb  gremben.  ®a$  ®ro§b*  89* 

ceum,  afö  $nnäd)jl  berechtigt,  unb  anbere  fyiejTge  53t(bung$an* 
jtatten  benufeten  biefelben  jnm  Unterrichte  ber  Sugenb  unb 

führten  ihre  äögttuge  bahnt-  Um  bte  ©egcnjtänbe  für  ben 

Beobachter  lehrreicher,  unb'  $nm  Unterrichte  geeigneter  $u  nta* 
chen,  würbe  bei  alten  Zweigen  auf  f^fletnatifc^e  5Xnorbnung  fcor* 

^ugh'd)er  £3ebad)t  genommen.  UebrtgenS  würbe  allen  3n* 
ftituten  beö  »ScreinS,  ben  tterfcfjt  ebenen  naturbitforifchen  Stimmt* 
hingen,  bem  ©arten,  ber  ̂ 3tblicthef  gleiche  Sdifmerffamfeit 

$ugcweubet,  unb  fetbft  ber  §.  7.  ber  Statuten  fonnte  tnö  £e* 

ben  geführt  werben.  5öenn  fd)on  alte  wichtigeren  $fnorb* 

nungen  in  gofge  gemetnfdjaftftcfier  Beratung  ins  SUcrf  ge* 

fe^t  würben ,  möge  l)ier  bed)  ber  bejferen  Ueberftrfjt  wegen 

S3ericf)t  über  bic  Arbeiten  ber  eütgeuten  (seettouen  folgen. 

Um  meijten  war  bei  ben  goologifchen  (Sammdingen,  ^ 

mal  ben  hohem  Shierarten  $u  thun ,  woran  bie  ältere 

Sammlung  ftetö  arm  war ;  unb  and)  ba3  Wenige  hatte 

burd)  bie  £änge  ber  ßext  fo  febr  gelitten ,  baß  natfj  ber 

geanflfenfyaftejteu  Prüfung,  auger  einer  £a\)l  feltener  ©rem* 
ptarc ,  bic  einer  SKejtauratton  wert!)  waren ,  bic  meiften 

©egenftänbe,  jugletd)  wegen  ber  ©efahr  ber  ̂ nftccfuug,  ent* 



f er  11 1  werben  mußten.  £iefer  $f)etl  ber  (Sammfung  mürbe 

formt  gän^ict)  erneut,  unb  trat  burrf)  ba6  patriotifebe  ̂ nerbie* 

ten  bc£  Kaufmann  53 o cj t ,  roerd)e$  burrf)  bie  Bemühung 

be$  2(u$frf)iijfe6  ebne  atfe  Mafien  für  ben  herein  t)emnrf(trf)t 

mürbe ,  fogfeirf)  in  einen  ,3ufranb  gennfifer  v13ottfo]umen[)ett. 
Sa,  biefe  ausgezeichnete  unb  mit  9terf)t  berühmte  $oofogifrf)e 

Sammhing,  roefrfje  frf)on  früher  tnete  grembe  an?og  unb 

befriebigte,  unb  mabre  (Schäle  ber  9iaturmttTeufcruift  entbätt, 

welche  überbteö  burrf)  forgfäftige,  gute  ̂ ebanbhing  unb  na* 

turgetrene  Sarftetfung  fo  febr  firf)  anzeichnet,  |7e  \]t  unfe* 

rer  Stabt  erhalten  unb  burrf)  gnäbigfte  53emimgung  unfereS 

hoben  ̂ rotector^  bereite  mit  beut  bejtebenben  ̂ abtnette  Der* 

einigt.  Sie  retcfje,  nunmehr  gegen  1200  Cr.remptarc  betrat 

genbe  Crnitbofogie,  tfi  in  bem  äußerften,  größten  (Baak 
aufgeftetft,  narf)bcm  berfefbe  öorher  ba$u  eigene  bergerirf)tct 

unb  mit  ben  nötbigen  ®atfcrteen  Werfet) en  roar;  borf)  ift  ber 

tnefe  9taum ,  ben  er  bietet,  frf)on  beinahe  mehr  a(3  ange* 

füllt  —  (Regelt  200  ©rempfare  Säugctbicre,  mit  weniger 

Ausnahme  alle  auS  ber  93ogt'frf)en  Sammlung,  für  mefcfje  ber 
^roeite  Baal  benimmt  würbe,  mußten,  um  9?aum  511  fkt* 

ben,  an$  tr)ren  haften  in  bie  ba$u  ttoqiigttrf)  geeigneten 

®(a$frf)ränfc  gebracht  werben.  $3eibe  2lbtl)ei(ungen  fmb 

md)t  b(o£  narf)  bem  Sterne  georbuet  unb  etianet> 

tixt ,  fonbern  aurf)  ber  Katalog  barüber  ttotfftanbig  gc* 

fertigt. 

&er  britte,  $u  ben  übrigen  joologifcfjen  (^egenftduben 

beftimmte  Baal  enthält  bie  Ufttytitkn  unb  gifcfye,  »05«  eben* 

falß  einige  neue  beitrage  tton  si?ogt,  uub  tton  anberer 
Seite  tarnen.  Und)  biefe  ftnb  genau  georbuet  unb  befrimmt. 

ferner  erl)ie(ten  mir  eine  frf)öne  ?(n$ab(  Cnuftaccen  uub 

Dor  Altern  bie  burrf)  9ceirf)thuin  unb  Seltenheit  au^ge^eirf)^ 

nete  cutomo(ogifrf)c  Sammding ,  wc(rf)c  burrf)  bie  grünbli* 
eben  ftenntnijTc  ibrcS  Sammler^  in  biefem  garfjc  boppclten 
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vH>ertb  gewinnt.  Slugerbem  enthält  tiefer  Saal  eine  2ln$aM 
nod)  guter  Labiaten  au£  beut  alten  ̂ a6inetr  unb  ebenbafyer 

eine  recbt  l>übfcf>e  unb  aufebnltd)e  (Sammlung  von  Seecon* 

chatten,  weld)e  gleichfalls  burd)  viele  fd)öne  ünb  foftbare  ©rem* 

plare  von  ̂ ogt  vermehrt  würben.  &ie  wenigen  unter  ib* 

neu  $erjtreuteu  £anb  *  unb  Sugwafierconchvlieu  würben 

burd)  reiche  Beiträge  vermehrt,  unb  bftben  eine  fdjon  $iem* 

lief)  volljtdnbige,  abgefonberte  Sammlung.  2(ud)  biefe  iherf* 

würbigen  unb  jterltcfjen  Sfrobufte  würben  fpftematifcf)  georb* 

net  unb  eti'quettüt.  Selbft  bie  Sammlung  von  Cfiern  würbe 
um  mefyr ,  al$  ba$  boppelte  vermehrt,  unb  genau  benimmt. 

—  £ie  au$  ber  alten  Sammlung  vorbanbenen  vortrefflichen 

^olvpen,  uebmen  allein  von  $oologifd)en  ©egenftanben  ei* 
neu  9taum  im  vierten  Saale  ein. 

So  fam,  vorzüglich  burcl)  bie  grogartige  Stiftung  unfereS 

ebrwürbtgen  Mitbürgers  söogt,  welcher  bie  ̂ rüchte  feuieS 

35jäbrigen  unermiibeten  gieigeS  unb  feineS  forgfältigen  9t'a* 
rurjiubtumö  fetner  s^aterfrabt  erhalten  wollte  /  unb  ftcf)  ba* 
burd)  ein  bfet6enbc$,  ehrenvolles  5lnbenfen  unter  unS  errieb* 

tet  bat,  bie  $oologifd>e  Sammlung  fogletd)  auf  eine  Stufe 

ber  SMfommenbcit ,  baß  ffe  unter  ben  beutfd)en  Snftituten 

ber  &tf  eine  ber  erjlen  Stelleu  einnimmt.  53ci  allen  £3ewob* 

werft  20?annbeimS ,  —  beim  wen  follte  nid)t  mehr  ober  we* 

nigerbtefeS  Snftitut  iuterefffren?  —  wirb  baS  <33efühf  banflnv 

rer  2(nerfennung  gegen  ben  eblen  ©föntet  aufriduig  unb 

unvergänglich  fcf>»*  Sa  £auf  unb  @bre,  unb  baucrube  %\v 

erfennung  unferm  waefern  ̂ ogt!  — 

Slber  aud)  augerbem  würbe  baS  $oologifcbe  $ä6tnet 

burch  manche  neue  3lnfd)affung  unb  burd)  erbebliche  ©e* 

fdienfe  bereichert ,  worunter  bcfonberS  eine  Änjttlyt  brajllta* 
m  feher  ̂ ögel  unb  Snfef ten  von  General  von  Singg  unb  viele 

$oologifcfje  ©egenftänbc  von  ̂ artif ulier  goren t  banfbare 

Gvwäbnung  verbienen.   $>ie  Sammlung  von  £aub  *  unb 



8ugtt)njferccnd)i)(ten  erlieft  bebeutenbe  Beiträge  *>on  unfern 

auswärtigen  Sföttgttebern,  Sprofeffor  53 raun,  2fyorbcfer 

$3ronner,  unb  ©artemnfpeftor  3}je§ cj er*  ̂ ott  unferm 

SanbSmann,  bem  reifenben  9iaturforfd)er  Sd)tmper,  ge* 

genwärttg  ut  Urabicn,  bei  bem  mir  eine  Uftie  für  sootogt* 

fd)e  ®egenjtänbe  nahmen,  ift  bereit  a(S  erfte  Senbung  ein 

£r$tt$J>ört  SWftfcfye  für  uns  unterwegs. 

©ben  fo  würben  bei  ber  mtneraiogtfdjen  Sectton  bte 

Sammlungen  mit  $Ui$  unb  Sorgfalt  georbuet  unb  ermet; 

tert.  3m  inerten  Saaf,  me(d)er  bte  geognojltfdje  Sammlung, 

unb  bte  rctcfycn  unb  f)öd)|t  tntcrejjauten  ̂ etrefacten  ent* 

I)ä(t,  nntvbe  ba£  ©(etcfye  sufammengeretbt  unb  beftimmt, 

aud)  bte  ̂ ctrefactenfammlung  burd)  mehrere  ttor  ̂ vitr^em 

tu  unferer  @>egenb  gcfuubene  merfmürbtge  organifdje 

gofjtUen  ttevmefyrt.  Xic  geognoftifdje  Sammlung  erlieft 

ebenfalB  wertfyüotte  unb  inftruetiöe  Beiträge,  unb  fd)on 

mürbe  bte  2tat3für)rung  beS  Dorgefe^ten  S^aneS  begonnen, 

nad)  unb  nad)  bte  Umgebungen  uufereS  üJttyetntbaleS 

geognofttfd)  bar$ujtctfen.  S>er  fünfte  Saat,  für  ben 

ornftognofttfdjen  S()et(  ber  Sammlung  beftimmt ,  würbe  mit 

befonberem  Qfetg  ttofljtänbig  fyftcmattfcb  georbuet  unb  ett* 

quetttrt,  unb  ber  Katalog  beenbtgt.  3(ud)  fonnte  fd)ou  man* 

d)e  £ücfe  aufgefüllt  roerben,  t()etf6  burd)  5tnfauf,  tbettö  burd) 

®efd)enfe,  wöbet  wir  befonberS  bte  Herren  ©ebeime*9tob 

Don  £eonf)arb,  Bergrath  2Sa(d)ner,  unb  gorftmetfter 

üon  Lettner,  baufbar  $u  erwäbnen  baben. 

93Ztt  großer  Xbätigfett  mürbe  and)  bei  ber  botantfd)en 

Secrion  gearbeitet,  unb  ber  (harten,  ber  im  vorigen  Sabr 

nur  jum  5(nbau  vorbereitet  mürbe,  fonnte  nun  fd)on  pfan* 
mäßig  bearbeitet  werben.  (5$  mürbe  baritm  bem  bereite 

angeheilten  (Gärtner  ein  ©eljuXfe  beigegeben*  Ski  Anlage 

beS  ©artelt^  mürbe  baS  äußere,  an  ben  '£3alb  gren^enbe  Santo 

$u  einer  ?luSmahl  von  (^tfträud)eu  beftimmt,  unb  bte  eiuge* 
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faßten  9tafcatten  mit  üerfdjiebenartigen  Zierpflanzen  aitc^e* 

pflanzt;  bie  eine  Seite  bef  ©artend  würbe  gn  bem  Softem 

ber  peremtirenben  ̂ flaugen  kenntet,  Don  ber  anbern  Seite 

würbe  bie  eine  Raffte  mit  Sommergewäd)fen  angepflanzt, 

bie  anbere  £>älfre  $u  einer  ̂ (n^mahl  Don  (Gramineen  unb 

(Serealteu  Derwenbet,  ferner  31t  offtcinellen ,  Kultur*  unb 

(Giftpflanzen,  welche  fünfttg  zur  Abgabe  an  alle  £ebrin* 
fittute  tu  größeren  Baumen  gebaut  werben  follen.  S>te 

«^aufpflanzen  "würben  tbetlf  einzeln,  tbetlf  in  (Gruppen 
Zur  Verzierung  bef  ganzen  (Martens  benu£t.  —  SBenn 
bie  6illigen  Sutfprücfje  an  einen  neu  angelegten  ®ar* 

ten  gemäßigt  fetm  müflfen,  um  fo  mef)r  in  einem  ©out* 
mer,  wo  bie  trerfne  |)i£e  allenthalben  nadjtfyeilig  auf 

bte  Vegetation  einwirf te,  fo  würben  boct)  fct)on  gegen  2500 

pflanzen  im  freien  £anbe  gepflegt,  Don  benen  ber  größere 

Sbeil  Sei  unf  auf  Saamen  gezogen  waren.  Und)  bie 

£>auf  pflanzen,  über  1500  Birten,  würben  burd)  forgfaltige 

Pflege  nidjt  nur  in  gutem  Stanb  erhalten,  fonbern  fd)öncr 

unb  fräftiger  gezogen.  Sämmtlid)e  pflanzen,  bie  md)t  \elb\t 

Don  unf  gezogen  ftnb,  würben  ofyne  Hntojten  für  ben 

Verein    burd)   bie   greigebigfett    unferer   Sftitglieber  er* 

Vor  allem  Derbanfen  wir  ber  £ntlb  unferef  l)o()en  $roree* 

torf,  bte  gnäbtge  Verwilligung  ber  $Pflanzenabgabe  auf  bem 

reichen  botanifdjen  ©arten  in  (Sarlfrufye,  unb  fd)on  fyaben  wir 

tu  golge  biefer  burd)  bie  ©efälligfeit  bef  ©artettDorfteberf, 

£errn  £elb  mehrere  100  tuterejfantc  £anb*  unb  £auf pflanz 

Zeit  empfangen.  ©benfo  würben  unf  burd)  bte  Vorjtanbe 

ber  botanifdjen  ©arten  in  |>eibelberg,  23otm  unb  ̂ retburg  er* 

beb(id)e  Veitrage  Don  pflanzen  unb  Saamen.  Sebr  Diele 

unb  fofifcate  ©ewädjfe  ftnb  unf  burd)  Sbetlnafyme  fyieftger 
$)ttrgltcber  zugelommen. 

Vorzüglid)  l)abeu  wir  ben  ebleu  Sinn  unb  bie  liberale 
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£>anblung  eines  fcercbrungSwürbigen  9)?irgnebeßY  bc$  ̂ avti> 

Mm  $obbe  31t  tvtymtn,  bereit  freunblidje  Sbeilnabme 

nwt  fcrjon  im  vorigen  Safyre  erfahren  haben.  ̂ crfcI6c  hat 

aus  £iebe  $ur  guten  Sache  wt$  eine  große  Fintel) mlid)feit 

burd)  Aufführung  etneö  ®artenfaalc6  ̂ gleich  von  febr  gc* 

fälligem  Aeußeren  gefchaffen,  weldjex  93tat>  außer  ber  .ßierbe 
für  ben  (harten,  einen  angenehmen  Aufenthaltsort  fitr  bie 

SKttgfteber  bietet,  unb  ̂ ugleid)  $ur  Aufltcttuug  eine$  Se* 

mütariumä  unb  §)erbariumS  febr  geeignet  tfh  Aud)  fetten 

bafelbft  bie  nöthigen  botauifdmt  i&anbbücfjer  aufgefegt  nur« 
ben,  bamtt  er  311m  Stubium  uub  Unterricht  6emtft  werben 

famt.  Scr  ehrenwerte  greunb  uub  großmütbige  SBohfthä* 

ter  unfercö  Vereines  hat  ffcfj  mit  biefem  fchöueu  unb  $wecf* 

mäßigen  53au  ein  bletbenbeä  3)cnfutal  unter  nnö  errietet, 

unb  gered)te  Anfprüd)e  auf  banfbare  Anerkennung  erwor* 

ben.  Schon  ift  für  bie  nöthige  Sftöbftrung  be6  fd)enen  @a* 
lonS  Sorge  getragen. 

S)urd)  biefeS  ®ebäube  würbe  bie  ohnehin  wünfd)cn^ 

wertf)e  ̂ erfe^ung  ber  ®ärtucr3wobnung  notbwenbig,  welche 

gußfetrf)  nac^  53cbürfniß  vergrößert  würbe. 

20?it  nächstem  Sahr  wirb  aud)  bie  Aufftcttuug  eincä 

|>erbariumö  tn$  S33erf  gefegt  werben,  $u  bem  wir  bereite 

reiche  Beiträge  erhalten  haben,  vorzüglich  von  ©el).  £>ofratt) 

ßet)her  mehrere  1000  ©rcmplarc  au3  feiner  fettenett  uub 

berühmten  ̂ ftan$eufammlung»  Aud)  hat  ber  23etamfcr 

^lüptuö  in  ̂ for^heim  tut$  fein  riafiftfd)cS  Herbarium  von 

Alpenpflanzen  mfuublid)  $ugcbad)t,  unb  eütcu  Xbcil  feiner 

*Pflau$eu  haben  wir  von  Dr.  Sd)impcr  in  München 

bcmuvichft  $n  erwarten,  ©benfo  ffttb  fd)ou  intcreffante  ©c* 

gettftäube  $ur  Sammlung  von  ̂ rüd)ten  uub  Saamcn  vor* 
hanben. 

ferner  fennte  aud)  in  ber  legten  .ßeit  ̂ ic  Vertiefung 

im  untern  Xhcil  bc$  kartend  aufgefüllt  uub  geebnet  wer? 
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ben,  wefdier  $uv  2(npflan$uug  einer  2(u$wabl  et?(ev  Obfc 

bäume  unb  SRebforten  uerwenbet  werben  fett* 

53ci>  ber  bieten  Ibeifnabme,  weldjer  ftd>  btefeS  Snfti* 

tut  51t  erfreuen  bat,  jWetfefa  mir  ntd)t  an  ber  SD?ög(id)fett, 

baß  fimfttgeä  JJabr,  mi*  ̂ er  2(uffübrung  etncS  uotfyweubigcn 

Orangerie  ̂ ©ebäubeS  an  ba$  XretbbauS,  bte  Anlage  bee 
(Martens  iwltcnbct  werben  wirb. 

Xte  allgemein  naturwtflenfefjaftlidje  unb  mebt^ntfebe 

<2ectiou,  wclcfye  ftd)  crflt  ün  Verlaufe  btefeS  3af)re3  btfbcte, 

war  tu  Ermangelung  etucS  ̂ weefmäßigen  SccaCö  tterbinbert, 

ibre  (Sammlungen  bebeutenb  $u  erweitern;  bod)  mürbe  für 

bte  Erbaltung  ber  babtn  einfd)lagenben  ̂ ptrttualten  (Sorge 

getragen  unb  gegen  60  fcottftänbige  Xbter^Sfefette,  uebft 

einer  ,3af)l  ©d)äbcl  unb  3?nod)cn,  fyftemattfd)  georbuet  uub 

ctiqttctttrt.  9hm  aber,  wo  unS  burd)  geneigten  (Maß  ber 

®roßf)er$og(td)cn  Domänen  Cammer  ein  weiteres  .gimmer 

eingeräumt  ift,  wirb  aud)  tton  biefer  (Seite  in  ßtffttnft  mc*)r 

gefettet  werben  fonnem  <5ben  fo  febltc  feitber  nod)  für 

bte  53ibttotbef,  ber  aud)  in  bt'efem  Safyr  wieber  reiche  $3e*)* 
trage  ̂ ufamen,  ein  geeigneter  Gattin.  Und)  biefem  $3c* 

bürfntß  tft  burd)  baS  neugewonnene  >}faittttfr  abgebolfen,  in 

wefdjem  gugretcf)  bie  ̂ ettfdjriften  aufgefegt,  unb  ein  $um  £e* 

feit  unb  5(r6etten  befttmmteS  £ocal  etngerid)tct  werben 
fonnte. 

Iteberbaupt  ()at  ftd)  unfer  Unternebmeu  atfd)  in  bte* 

fem  Sabre  inefer  frcunblidjen  XbetTnabme  uub  lUttcrftiigung 

tton  biejTgcn  unb  auswärtigen  ̂ itgtiebern  $u  erfreuen  ge* 

babr.  ̂ ttßer  ben  bereits  erwähnten  großen  ̂ crtbet(cit, 

weldK  unS  burd)  bte  ®enetgtbeit  unfereS  ttcrefyrtcn  ̂ rotec* 

torS  geworben  ftnb,  [)abcn  and)  bie  £>crren  $iarf grafeu 

pöbelten  Jbr  ̂ erfprcdjen  gütigft  betbätigt  —  Sie  Dielen 
Cpfer  unb  53et)träge,  weldje  üon  2htSfd)ußmttglicbern  geleistet 

würben,  nicht  $u  erwähnen,  flogen  eine  Spenge  freiwillige 
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(Reiben  uuö  $u,  an  Stfaturältett,  an  53üd)ern,  an  ̂ {fangen, 

fogar  an  ©elb,  nantenth'd)  nir  90?'öb(irung  be$  ©artenfaafcS, 

fo  baß  m'cfjt  Ietcf>t  eine  $\>od)e  ol)ne  fofcfjc  Cfrfafytttttg;  obne 
(Smpfang  neuer  ©aben  vorüberging,  toefdjc  alle  einzeln 

bter  $u  nennen  $u  meit  führen  mürbe,  nub  ttad  and)  bannn 

übergangen  werben  ■fann,  weil  alle  foldjc  (Baben  in  ba3 

eigene  ba$u  befttmmte  £3ud)  $u  bleibenbem  ebrenbem  Slfnbett* 

fen  eingetragen  fmb.  (Sben  fo  erfreultdj  jmb  bie  (£nt>ar* 

tungen,  bie  ttftS  burrf)  jabfrctdje  33erfpred)ungcn  für  bte  nädiftc 

,3ctt  geworben  fhtb,  n>eld)e  auä  ben  Elften  unb  (iorrefpou* 

beiden  berttorgefyen,  aber  bter  eben  fo  wenig  einen  Spfafc  ftn* 

ben  fonnen*  * 

(5nbHd)  tft  and)  tu  biefem  Jabrc  ber  wettere  ,3*^ 

Vereines  ttcrwtrflicbt  werben,  nemlid)  biird)  populäre  Vortrage 

über  practtfcfye  naturroijfcnfcfyaftltcfye  (i>cgenftänbe  ju  belehren. 

93h't  burd)  gefällige  Itnterfü't^ung  auswärtiger  SJittglieber 
fonnten  bei)  jeber  öierteljäbrigen  ©eneraltterfammlung  einige 

berarttge  Vorträge  ermattet  werben. 

Xie  ®egenfränbc  bcrfclben  waren  folgenbe: 

©ebeime^atb  fcon  ̂ confyarb:  über  bte  8tetnfol)lcu; — 
über  bte  £>etbelberger  ©ramte, 

Dr.  Sollt):  über  bie  ®efabr  ber  (SrplojTon  bei) 

$antpftttafcf)tnett ;  —  über  ba$  £id)t  unb  bie  opti* 
fd)en  ©igcnfd)aften  ber  ®läfer. 

^}rof.  ©ifenlobr:  über  bie  fcerfd)tebenen  ©aöarten ;  — 
über  Ortectro  *  SJtagncttSmuS. 

Sföaterialtft  £3afferman  n  :  über  Bereitung  unb  Wimen* 
bung  be$  iJnbigo. 

^rof.  ßUian:  über  bie  Xenben$  foldjer  Vereine 

unb  befonberö  beö  biegen;  —  über  ben  83era* 

ftcüt;  —  über  bie  fofftlcn  «Kcfte  beä  3Kammttff)« 
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S3c9  fortroäfyrenber  Sfoeifaabme  für  biefeä  neue  Untere 

nehmen  liegen  juf)  tt>ef)t  außer  ben  mertefjäbrigen  ©eneral* 

Serfamratagen  befonbere  ba$u  befttmmen. 

53et)  ben  Dielen  nnb  t>erfd)tebenarttgen  £etftmtgen  (Tnb  bfe 

öfonomifdben  ̂ erbättntjfe  be$  ̂ eretne£  in  gittern  Staub,  nnb 

roenn  and)  burd)  ben  53au  ber  ©ärtnerroofymtng  nnb  tnefe  ein* 

mafige  2tnorbmtugen  bei)  ber  botantfrfjen  Sectton  ba3  deficit 

Dem  vorigen  Jabre  nid)t  befeitigt  werben  tonnte,  nnb  roenn 

bte  fojlfpteftge  Onuridjtung  unb  bte  ©atfericen  im  neuen  fia* 

fcütetöfaale,  bte  bod)  einigermaßen  mit  bem  Snbau  ber 

übrigen  Safe  übereinstimmen  mußten,  nnb  ber  tteber^ug  ber 

93ogt'fd)en  Sammlung  and)  bet)  ber  joofogifcfjen  Secrton 
nothroenbige  größere  Ausgaben  Deranlaßte,  fo  tft  ber  $2ebr* 

betrag  nur  unbebeutenb.  S>ie  öortiegenbe  £)auptred)nung,  fo 

rote  bte  Separatrecrmungen  be$  ben  einzelnen  Secttonen  $u* 

f ommenben  ©ubgetö,  bereu  beliebige  ©tnftdjt  fämmtlicben  Wiit* 
glicbern   freigebt,   geben  barüber  bte  genaufte  StuSfttnft. 

2h>n  großem  Söertfye  tft  e6  öor^ügltd),  baß  bte  öerebr* 

liefen  ̂ Repräsentanten  fyteftger  <&tabt ,  unfer  53e* 

(heben,  als  $ur  ($()re,  $um  9?u£en  ber  <&tabt,  anerfennenb, 

berettrottfigjt  nid)t  b(o$  bte  verlangte  (Garantie  ber  ̂ ogt'fdjen 
diente,  fonbern  and)  bte  &a$m$  ber  falben  diente  mit  250  fL 

jäbr(icf)  übernahmen«  —  ßvi^ieid)  gelang  e3  unferer  53emü^ 
nng,  bie  fd)on  früher  Dom  «Staate,  ber  bnrd)  ben  ®ebraud) 

für  feine  53ißmng$*2(nftaften  babet  beseitigt  tjt,  oewiUiQten 

250  fl-  für  ba£  Naturalien  *$abtnet,  bemfelben  roteber  $tt 

erhaften,  roekte  250  fL  Dorcrjt  $ur  Xtlgung  ber  anbertt 

•palfte  ber  ̂ ogt'fcbjen  ̂ abregrente  ̂ erroenbet  werben.  So* 

mit  ift  bie  roertbtfotfe  s5ogt'fd)e  Sammlung  ofyne  alle  Unfo* 
jten  für  ben  herein  erworben,  ja  mit  bem  ̂ ortfyetfe,  baß 

wir  k>on  ber  ®efälligfett  be$  Stifter^  nod)  jäfyrttd)  Der* 

trag^mäßig  für  100  fl.  $ooiogifd)e  ®egenjMnbe  $u  erwar* 
ten  baben. 
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<£benfo  haben  wir,  buvd)  freunbttcfye  SSftitwirfung  ber 

gvogberjocj(td)en  £i)ceum$bircction,  bte  früher  auö  ber  £i)ceumS* 

$aj|e  j&l)rftcr)  auf  einen  botauifchen  ©arten  fcerwenbete 

Summe  fcon  50  fL  übertragen  erhalten,  woburcf)  baS  St)^ 

ccum  um  fc  mefyr  $itm  ©ebraurf)  mtfereS  ©artend  berecr> 
tigt  KfL 

SDtc  ßaty  ber  orbentfidjen  9)?itg(ieber  beS  Vereines 

bataud)  in  btefemSafyre  wieber  ̂ genommen,  unb  $war  um 

fo  mehr,  wenn  wir  annehmen,  baf?  »on  ben  in  vorigem 

^er$eid)ntß  Aufgeführten,  ffd)  eine  3aM  ebne  ttorbertge  ftatu* 

tenmäßige  Auffünbtgung  alS  ausgetreten  anfabeit.  Sie 

^erbanbhtngen  barither  liegen  Actenmägig  »er,  untv  ber 

bteßfatfjige  Antrag  beS  AuSfdjufifcS  an  bte  ©enera(*^er* 

fammfung  i|t  bereite  gejMt  unb  erfebigt* 

53et)  Ernennung  fcon  auswärtigen  $h'tg(icberu  befchränf* 
ten  wir  unS  nod)  mehr  auf  tnläubifd)e  9iaturforfd)cr  unb 

greunbe,  beren  ̂ bethtabme  bem  Vereine  $ur  (E*hrc,  $um 
^ortbette  gereidjen  fönnte;  fo  wie  wir  überhaupt  ber  Au- 

ffegt waren,  erjt  nachbem  ein  fofiber  ©ntnb  gefegt,  unb 

nad)bem  $ur*or  etwaS  Reelles  geteiftet  worben,  öfentHd) 

auftreten  $u  bürfen.  £>tefe  $eit  mag  übrigen^  je£o  gefönt* 
men,  unb  namenttid)  nun  fe()r  erwüufdjt  fei)n>  mit  ben 

ähnnd)en  Snftttutctt  ber  Art,  welche  jTrf)  tu  unferer  9Jähe 

öor  unb  nad)  unS  bübeten,  wie  in  93afc(,  Strasburg, 

granffurt,  $ttat)n$,  28ieSbaben,  -pauau  ic.  ic*  in  nähere 
93crbinbung  $u  treten,  waS  wol)f  ohne  ltnbcfd)eibenbctt  bem 

fünftigen  ̂ orjtanb  empfohlen  werben  bürfte* 

AtfeS ,  waS  im  ̂ erfauf  btefcS  SahreS  gefetjtet  würbe, 

nod)inafS  reiflid)  erwägenb ,  bürfen  wir  md)t  fürdjten ,  bic 

,3werfc  unferer  Öerfutttomg  »crfebjt  $u  haben,  ja  wir  ha* 
ben  baS  frohe  53ewufHfe*)tt,  baß  burd)  baS  5Sirfen  bcS  93er* 

eineS  bic  £icbe  $ut  Sfcrtitt  unb  ihrem  Stubtum  geweeft  unb 

geforbert ,    unb    jugfrid)    bie  ©etegenheit   verfdjajft  unb 
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erweitert  nntrbe ,  bie  ttermebrte  ̂ tßbegterbc  beffer  unb  t>ott> 

femmner  $u  beliebigen.  —  Siebe  $ur  $latux  aber  unb 
rem  Stubium  erroeefen,  tft  funvmbr  ein  fchoner,  erbabener 

3wetf ,  ein  bö&ii  roürbtgeg  Streben  vereinter  Gräfte,  3(1 

jee  md)t  bte  mütterliche  (Vrnäbrertn  unb  bte  treue  Berforge* 

ritt  aller  £ebenbtgeit  ?  Unb  ber  SJknfd),  allein  mit  93er* 

minft  begabt,  feilte,  gletd)  bem  unvernünftigen  ®efcf)öpf,  im* 
empttnb(ttf),  gleichgültig  für  ihre  £crrlid)fett,  nur  ihre 

&aben  geniefett?  503«  feilte  $umal  tu  unferer  ,3ett  ben 
:\m>en  tiefet  2tubtum6  öerfennen,  mit  bem  bte  rtefenbaften 

~yoitfd)ritte  in  allen  ,3*^3™  Snbuftrte  in  genaujrer 
^erbinbung  jteben  ? 

2lbcr  auch  abgefebeu  Den  biefen  in  bte  laugen  fallen* 

ben  *oertl)et(en ,  reelcheä  menfd^ft^e  Riffen  fönnte  mebr 
ber  ̂ td)tung ,  ber  2(ttfmerffamfcit  ttnfereS  ®eifte$  wertr; 

feqn,  aU  ein  Stttbium,  bae  sugleid)  belehrt  unb  beglücfet, 

baä  ben  £ebn  ber  Bemühung  in  ffcf)  fetbft  trägt?  &ie£ 

empftnbet ,  bieS  weif;  jeber ,  ber  nur  einmal  mit  aufmerffa* 

mein  Blicf  in  bte  ??atitv  gcfd)aut  bat  teilte  Befestigung 

$iebt  barum  fo  mädjtig  an ,  unb  fcffelt  ben,  roelcfjer  ffcf>  ihr 

ergiebt,  mehr  unb  bauernber  al$  Beobachtung  ber  9?atur,  $er 

retfenbe  gorfcfjcr  tu  fernen  Räubern  »crgi'ßt  aller  Befd)  werben 
unb  (Gefahren  über  bem  großen  unb  reinen  (Bemtfl,  ben  ihm  bie 

reiebe  unb  herrliche  Natur  anbietet.  —  2Sä fyrenb  jeber  anbere 

®egenftaub  menfct)ltd)en  ̂ ötffen^,  ben  reblict)ften  gorfcher  gar 

eftbetrübt  unb  »erftimmt,  weil  tbm  allenthalben  Unv>etlfommen* 

betten ,  Jrrtbümer  unb  Seibenfd)aften  aufliegen ,  retrb  bem 

Beobachter  tu  ber  freien  ̂ 'atur  nur  ber  retnfre  ®enuß  gu 
2beil,  unb  tu  ibrem  weiten  Xempel  ftnbct  er  allenthalben 

Elitäre,  üon  benen  fein  Sob,  feine  Sanfopfer  $u  ihrem  gro* 

gen  Itrbeber  aufzeigen.  $er  forfdjenbe  ®eift  nimmt  bt'er 
nur  8cf)önbeit,  ®efefelid)fett ,  Orbmtng,  r>oÜfommne  Heber* 

etnjttmmung  Don  Littel  unb  Qwecf  wahr ,  unb  btefe  SSabr* 
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nebmung  erfuttt  fein  3mteve$  mit  §>anf  unb  £iebe  unb  Ver* 
trauen  $u  bem ,  ber  ihm  bie  $latuv  $ur  (Menntniß  fetner 

Wroge,  feiner  SSetäfjett  unb  $>errltcf)fett  bestimmt  bat. 

Xarum  tjt  auef)  ba3  (gtubium  ber  ̂ atur  ba£  beroäfyrtefte 

©ifowtgSnuttel  für  ©et|l  unb  |>er$,  benn  e6  führt  un$  tn 

ben  begftttfenben  93erfel)r  mit  bem  beittgen  Urheber  alter 

Eilige,  ber  ftcf)  buref)  bie  ̂ atur  bem  Vernünftigen  aufö 

berrlicfyfte  unb  roab/rjte  offenbaret 

58er  rootfte  barum  ben  ̂ Sertb,  unferer  Verbinbnng  tter* 

kennen,  bie  jTcf)  ein  fo  fcfjöneS  3^  fcorgefe^t  bat;  roer  fottte 

mcf)t  gerne  biefem  (Streben  (Td)  mit  ̂ heifrtabnte  anfer/tfeßeu, 

unb  fein  Scrjärflein  sunt  gemeinnützigen  ,3^cc^  beitragen? 

§>anr>nb  für  ba$  gefcfjenfte  Vertrauen  (egen  mir  tut* 

fere  (Stetfe  nieber,  mit  bem  93eroußtfei)n,  baö  4tnfrige  mit 

Siebe  unb  Xreue  get()an  $u  baben ,  gugfet^  mit  ber  belob* 

nenben  ©rfabrung ,  baß  unfere  Bemühung  tton  einem  über 

(Smarten  günftigen  Erfolge  begleitet  mar.  —  Fortgang 
unb  (Bebeiben  rotrb  bem  frönen  Snftitute  auef)  ferner  niebt 

feb/fen,  .benn  e£  tft  ntcfyt  an  ̂ 3erfonen  gebunben,  e$  Hegt  in 

ber  Sacfye  felbft  unb  tb,rem  $öertbe.  partim  nur  ba$  gteicr)e 

,3ie(  üerfofgt,  ben  .S^ecf  treu  tm  2htge  behalten,  unb  eä 

fann  unb  roirb  auef)  in  ßutnnft  ntcfjt  an  gortgang  unb 
Webetben  febteu ! 
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ltitmttte(6ar  nacfjbem  in  ber  ©enerafoerfammhmg  bie* 

fer  Jahresbericht  erjtartet  mar ,  erhob  iTrfi  ber  ©roftyerjogL 

sftegierungSbtreftor ,  ©el),  !Ratb  Gahmen  unb  eröffnete  ber 
Verfammlung  folgenbeS  : 

„bap  bie  Verbienfte  be$  MejTgen  23ürgerä  unb  $>an* 

betemann  £>einridj  Vogt,  um  bie  9^atitrtt>tffenfcr)afr  ttttb 
namentftcf)  um  ba$  ®ebcthen  bc$  Vereinet  buref)  bie 

Itcberlaflung  fetner  naturnnjfenfcrjafrftdjen  Sammfun* 

gen,  bte  fcfyen  fo  viel  unb  auf  bte  mol)It()atta,fte  SBeife 

fuub  gegebene  Sbcifnabme  ©einer  £6mg(icf)en  -pobetr 

bee  ©repber$eg3  an  ber  gorberung  ber  Qtvcde  bc$ 

VcretiteS  auf  baä  3Rene  erregt,  unb  peebftbiefetben 

belegen  baben,  ben  parriortfcfjen  Sinn  unb  bae  rübm* 

licfje ,  ttMiTenfcfyaftltcfte  Streben  btefeö  tuaefern  Bürgers 

buref)  Verleihung  ber  gregern  gofbnen  t&itoiU  Verbienfi* 

Sföebattte  $u  betebnen-  Sie  buref)  ttntoobrfeön  fcerur* 

fachte  §(6n>efenbett  beä  tterbtcnfhjellcn  Vogt  beffagenb, 

übergab  ber  ©rofjb.  SRegterungöbtreftor  bem  ̂ rafften* 

ten  be$  Vereinet ,  bae  ibm  mit  btefem  @bren$ctcr)en 

Sugefommene  bulböotte  £>anbfdjreiben  $u  weiterer  33e* 

bänbtgung,  unb  fcfylog,  auö  ber  3ce(e  aller  Slmpefen* 

ben,  mit  bem  SSunfcfje,  bag  unfer  gefeierter  SDh'tburger 
norf)  Diele  ̂ ahve  ber  hechften  fanbestoäterficfjen  r>tilb 

genießen,  fidj  bee  EDanfeä  feiner  oeimatbftabt  erfreuen, 

unb  nod)  recfjt  thärtg  für  bie  $Sijfenfd)aft  unb  unfern 

herein  wirfen  möge !" 

Xtefe  angenehm  uberrafebettbc  ̂ it'ttbeilttng  würbe  mir 
allgemeinem  SeifaO  unb  bunfbarer  Jreube  aufgenommen, 
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unb  bie  bebe  Kittietctymttg  ünmitttlhav,  bereitet  fcon  einem 
©lücfätounfdje  üon  Seiten  be3  Vereines,  bem  gefeierten, 

gegenwärtig  in  Sdimeftutgen  mobnenb,  bnref)  Staffettc  $uge* 
fanbt,  HoeWjer  benn  aud)  al^6a(b  ben  ©mpfang  unb  feine 

^vope  ̂ reube  Sterbet*  anzeigte* 
3(ußer  ben  bereite  erwähnten  53emetfen  ber  hecrjjteit 

fruit)  ,  nnb  biefer  aud)  ben  herein  ef)renben  r)öd)pen  2lu$* 

,$cidmuug,  famen  uu£  nod)  am  Sage  ber  Stiftungsfeier  neue 

(^unftbe($eugungen  tton  Seiten  unfereä  hohen  $protector$ 

$11,  mefdic  mir,  n>enn  fte  aud)  im  Sal?re^6ertcf)te  nfcr)t  mehr 

ermähnt  werben  formten  ,  ben  SÜiitgttebern  mcfjt  t>orentha(* 

ten  fönnen ,  unb  barum  t)icr  uad)träg(id)  ermähnen» 

£urd)  hohe  &abinet$entfd)Iießuttg  mürben  un$  nämftcf) 

bie  metjt  unbebeutenben  Itnfcjten  für  bie  innere  Einrichtung 

be£  neuen  ̂ atu'nctfaaleö  au£  ber  fyöcfyjten  «jpanbfaffe  gnä* 
bigjr  Vergütet,  ferner  bie  Abgabe  ber  für  unfer  &äMnet 

nerbigen  ©remptare  au$  ber  ®roßb.  Qafanerte  ttermilKtgt, 

ja  un$  bie  erfreufterje  ̂ unbe  rnttgetbeUt ,  baß  Seine 

^voni  gliche  Roheit  ot)ne  befonberc  ̂ >erhinberung  unfer 

Sttftungöfeft  mit  |)6rf)jttbrer  ©egenmart  fcerherrtidit 
haben  mürben. 

gürmabr !  menn  $tt  ber  guten  Sache,  ber  mir  bienen, 

l\\  ben  fcfyönen  ßmeefen ,  bie  mir  öerfofgen ,  nod)  fo  fräf^ 

rige  ltnter(tüi)ung  tton  Oben ,  fofdje  gnäbige  53egünjcigung 

etneö  mahren  ̂ protectorö  hinkommt,  fo  famt  über  ba$  fernere 

©ebeiben  fein  3weifcl  mehr  (tatt  haben. 
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V  t  x  3  t  i  d)  n  i  ö  ö 

e  r 

©eine  #5mgficf>e  £of)et't  ber  ©ro^erjog  LEOPOLD 
at$  gnäbtgfter  ̂ 3ro tector  be$  Vereines. 

Sfyre  ̂ öntajtdje  £of)ett  bte  ttemutttoere  grau  ®roßl)er$oaut 

*  (Stephanie  tton  $3aben. 

(Seme  ̂ &ntgltd)e  £of)ett  ber  sprütj  tton  5£afa. 

Sfyre  $bntg(td)e  |>o[)ett  bte  grau  $priit$ef|m  t>on  2Safa> 

©etne  £of)ett  ber  ©rbarößfyer^oa,  £ubtt>tg,  ttou  S5abem 

©eine  £of)ett  bev  $)Jrtn$  grtebrtd)  *>on  93aben- 

©etne  i&ofyett  ber  5Ö?arfaraf  $3iü)elm  Don  labern 

©etne  £of)ett  ber  SOlarfgraf  Sftartmütan  üon  53abett. 

Sfyre  i&ofyeit  bte  grau  ©rbprxngefftn  tton     ofyeu$ oHcrn* 

©tgmartngen. 

Sfyve  ipofyett  bte  $prm$ef(m  SKavte  öon  Nabelt, 

©eine  S)urd)(attd)t  ber   (Mprtn,;   fcoit  £)of)eu$oücru* 

©tgmartngem 
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1  2. iT  3(  b  c  r  f  e ,  <£>antt(ätnann. 
1 3. 

?lmman,  ̂ ofjftänfclcr. 
14. % nfor tan o ,  Oberbürgermeister. 
15. 3Infclmtno  ,  Dr. 
16. ,,    31  rn  ott> ,  3ktuar. 
17. „    &rtarta,  ̂ tftpp ,  jtanfi$antfet. 
18. utcnvtetlj ,  Ober^ofgeridjtäratl). 
19. „    33artl),  ®.  $y. ,  ̂atftefömann. 
20. „    33art*j,  Sofepty,  SRaterialtft. 
21. „    33  affer  mann,  -£>anM»mann. 
22. tf    33aff  ermann ,  iOiatertaüft. 
23. „    33 äff c .  Äcfvatö. ff                 \  \     f     (r     1  y 
24. 33a^cd)e ,  ßefirer. 
25. „    33ecfer,  kantet,  Ü)arttfutter. 
26. „    33  e  der,  ©tyrtjitan ,  £öetntmrt|>. 
27. . .    33  e  b  a  a  I)  e  ( .  93rofctTov. 
28. 

33en  finget*,  Dr. 
29. von  33erUd)tna,cn  ,  JJretfjerr ,  iVatb. 
30. er  11  fi  d rb  t .  WßjflcriiiL'tllcr 
31. 
32. f,    öon  33 1 et1  c n f e (t> ,  -£)aiivtmann. 
33. 3^  i  n  ii  Ii  r»  r  Dlivtftfr 
34. 33  tffh   ff    Wtmtfprtaf  -  SRealftrafor 
35. Stff i  11  a  c r  .  C^iifhtmtf) ^ ̂                \  j  \  *       *\  1  ±  p     v_y »Mit  in»  . 
36, 33 1  c  t  di  r  0  b  f     ̂  iiiTtncriiiPtilcr 

37. ,,     89 1 1 1  cb  r  0 1 1 ,  ®cmeinfcerarl). 
38. ,,    23etani,  ($.  ,  £ant?e(£mann. 
39. „    ©obanl,  f>ant>etemantt. 
40. „    ©eref,  ©er»after. 
41. „    33  ra  d)ctti ,  $antotftmann. 
42. ,,    33raudi,  Jünctyermetfler. 
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43.  £err Brentano,  ^3,  (S. ,  £<mM»mamt. 
44. ff Stummer ,  $ofgeric$t*fatt§llß. 
45. rf 23  r  u  n  n  e  r ,  Dbera,erid;tö  i  2ltw. 
46. ff %>üi)lcx ,  Sef;rer. 
47. 

£err 35  ü  r  q  e  r ,  Steuer  *  9f  eötfor. 
48. 

grau Don  ©uol~  Stauen  jietn,  (Gräfin. 
49. 

£ro 
(£  o  u  v 1 1  n  ,  ̂>ofj}f rtd)tyvatl). 

50. ff @o ttrtin ,  Oberzell  *  Sttfpeftor. 
5J. 

ff Gahmen,  ®r$.  SRart;  u.  SRegienm^ * 3>irtftot 
52. ff $)4tt  mfta&ter ,      ,  £anM$mann. 
53. ff Atlant,  tfaffeetvtrty. 
54. 

ff ScncöU,  3.       g. ,  £anfcetemann. 
55. ff £)ene*(e,  ̂ arttfettter. 
56. ff 2>cn  innrer,  sparttfuttcr. 
57. ff 3)  eurer ,  Oef'oncm. 
58. ff ®9cfer^off,  Ober  -  ̂n^euieur. 
59. 

ff 2>9cfer$off,  33au  *  Snfpef  tor. 
60. ff 2>tnf  elf»  ie$tf  (£. ,  £anM$mamt. 
61. ff StnfeJfptel;! ,  ®. ,  £anM$mann. 
62. ff öon  3)  oajan  ,  23aren. 
63. ff 35  c  ( ( ,  g^ceumäle^rer. 
64. rf (Sb  ernteter,  $anM$mamt. 
65. ff (§a,Un<jer,  3.,  £ant>e(ymann. 
66. 

ff (£(;ren fettster,  M;rer. 
67. ff (£tffenl)arfct ,  «£>antei$mamt. 
68. ff @tfentcf;r,  ̂ rofeffor: 
69. ff 

(Stfenletyr,  Dr.  u.  SBebtdttafrat^ 
70. ff (Sffer  ,  0 b e r o f cj e r t d; r a ti) . 
71. ff Renner,  Ifyet^efer. 
12. 

ff 5  tut",  9fotttfor, 73. ff »on  gtfrfjer,  Dr. 
74. ff ücu  gtfcfjer ,  Stemenant. 
75. ff iveiu,  ®.  Stf. ,  fwutfcetemami. 
76. ff »viettcr ,  %\mifuücr. 
77. ff 5 1 it 1 1  cf) ,  £oft\tmmmati> 
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78. 
,yviev,  Kaufmann. 

79. ff £ritfri),  Kentnstifta:. 80, 
ff 'JvcHtcf),  ̂ avtifulter. 

81. 

fftau 
9  o  u  g?  ü  r  fi  c  n  ft  ein,  (Gräfin. 

82. ©ärmer,  SfpetfrcrVr. 
83. ff ($>a*niet,  Hofmaler. 
84. ff <5>  c  J>  v  t  ij ,  ©ailivirtf). 
85. ff 

•oen  ©emmtn^en,  ObrtfJ  u.  Äammerfcm. 
86. ff ®  cnt t ( ,  ̂cd)^prafttfant. 
87. ff (Werbet,  £*>fratt)  u.  Dr. 
88. ff (Serben,  30ie;a,ermetfter. 
89. 

ff 0)  c  v  1  a  dp ,  Obergedc^tfi  &  3lt ö ofat. 
90. ff ©efeü,  £ante(*mann. 
91. ff ©tittittt,  ̂ 5.,  $fftti>tföm4tut. 
92. 

ff <$  tuttni ,  23. ,  £antetemann. 
93. ff 

Glimpf,  3-,  $anbü$mann. 
94. ff ©(impf,  3-/  ©d)u$t«adjmiteijier. 
95. ff ®ctfe(,  Srattamtmann. 
96. tf ®  c  l  i ,  OftroMSinneljmer. 
97. ff 

$  5 1 ,  v3ucMkintCer. 98. 

ff 
®rafre tt ,  Bierbrauer. 

99. 
ff ©raff,  $*fta$. 

100. 
ff ®  r  e  ß  ,  5. ,  £anM$mami . 

101. ff ö  c  n  ®  u  tte  n  berg ,  <vrc i(>crr. 
102. ff $aag  ,  spartitatter. 
103. 

ff $ a  m b r vi] c v ,  ©afUtictf. 
104. 

tf 
£>anfnt,  ?(pctbcfcv. 

105, 
ff 

$appe,  Kaufmann  tu  ter  ̂ f>enifct)ait5c. 
106. 

ff 
S?  «t  1 1 1 ,  St  am  era  ( ?  f  ra  fn  f  a  n  t . 

107. tf f>arn>eng ,  Dr. 
108. 

ft 
V  a  u  b  ,  Megtemtigtarif. 

10'». tt \>e'Vcireil  l  er ,  l'antratn. 
1  10. tf 

ipehue,  Kautel  »mann. 
III. 

tf 
$  e n 1 i d) f  @ I m c i n t era | n . 

1 12. 
DOM  Jpcrfcina,,   Freifrau,  (*icel(em. 
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1 1 3.  $m  t?  o  n  0erO tng  ,  Äammer^ciT ,  gkvoit. 

114.  „  £m-mann,  2tyof$efetf 
IJ5.  „  oon£#*tU*rg,  ftrottüftty. 

116.  „  Reutti f ct> ,  3 ccretatr. 

i\7.  „  $ierottimuö,  £arit>eteroatwt. 

115.  „       t U e b v a  n t> ,  (tfayhvirtb. 
119.  „  $ofmantt,  ^antetemaritt. 

120.  „  Sperma  um,  31»,  Bierbrauer. 

121.  „  ̂ cfmann,  ivI).  2).',  <$ap*ktfy 
122.  „  £off,  iHtdUuntler. 

123.  $o$ettemfer ,  53anqmcr. 

1 24.  „  ö  o n  $  orafcä  m  ,  ̂rem.  =  £teut. 

12.5.  „  £  u  ̂   ,  Äuvfcncfrmtot. 

1 26.  „  f)un$t  n^er ,  S-  /  9Setn$aiibUr. 
127.  „  ̂ utten,  ̂ mvjermetjler. 

128.  -  „  SacoH,  Ärete •* Starff bc« 
129.  „  »Oll  Ja^iiiaiin,  ®eb.  ̂ at(;. 

J30.  „  3oU$,  ̂ xmMsiwmn. 

131.  „  Server ,  -frantetemaun. 
132.  gfcäuleiti  $un$,  Vimaüa. 

133.  £err  »oti  &*g<tft*tf,  ®raf. 
134.  „  Äalo,  ®äfta>frtf. 
135.  „  »on  Äaifcr,  (General. 

136.  „  $amm,  Sürjicnmadn'i-. 
137.  „  öon^apeUeti,  iyretlKvr. 

138.  „  Ä*fr>  £anfcetemaun. 
139.  „  £  auf  mau  n  ,  33m1^rittfev. 

140.  „  Äeßt'cr,  (>>emetuterauv 
141.  „  heftet,  ̂ artifuüer. 

1 42 .  „  Steffel-,  Cbcxb cf$m<;bi*xaib . 
143.  ,,  tiefer ,  Snfyfyan&vtxxvaUtk. 
144.  Kilian ,  ̂toroftffor. 
145  „  Http,  5S.  ,  ̂ autclemann. 

146.  „  £fer>,  (£.  6.,  Spojfamentter. 

147.  „  SUn,  5.  2S. ,  ̂«rüfitlter. 
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14s.  $m $1*9  f  3./  £anM$matm. 
149. 

tt Rod) ,  £ant>etemann. 
J50. n $  o  t)  i ,  Dber!;ofgmcf)t6  -  6ecretatr. 
151. 

tt 
152. tt täta  tt6 ,  <2etfenftet>er. 
153. tt Sttauti)  t  ̂c^tment^  -  Ouarttermeifler. 
154. 

tt ÄnI;H^l,  <f>ant>el$manit. 
155.  Jyräulcm  $rcu$,  3nfiitutyöoiiW;erin. 
156.  £err $tüi)n,  £offcfjaufvie(er. 
157. tt ßafcenburg,  Banquier. 
158. tt Sabenbttra, ,  Dr.  juris. 
159. tt Sang,  9to$itmnQteQlfy. 
160. 

tt Sartgloti;,  3«  t  ̂Jojfamentter. 
161. tt ßauer,  5?r. >  £anfcetemann. 

162.  ftxäuUin  Seger,  Caroline. 
163.  £err Cetymamt,  ($nt»beft£cr. 
164. tt öon  Seo  predjttng ,  SOZajor. 
165. tt Sicfjtenberger,  QünStttimann. 
166. tt Cidjtcnbcrger,  £anM£mamt. 
167. tt Siebter  ,  Oberlehrer. 
168. tr i)on  Singa,,  greü)evr,  ©eneraUieut. ,  Grrceiienj. 
169. tt £  t  n  t  c  r ,  Svücf enmetjicr. 
170. tt 8  ö  f  f  ( e  r  ,  53ud)(uint)fcr. 
171. tt Cor eitt,  SparttfuUe*. 
172. tt gttbttt ,  Wlüi)Um\vixti). 
173. tt 

Sürotty,  Bierbrauer  u.  ®emetttt>eratf>. 
174. tt ö  oii  Sur  bürg  ,  ®raf. 
175. tt 90?  a  t  c  r ,  Obcrgcrtdjt»  * 
176. tt Wl  a  i  e  r  ,  5-  r  ̂aii^eUmanii. 
177. tt 5Wattia»,  2(potf)ef>r. 
178. tt Wl  ati)tt>,  Ober  -  (Siititetymer. 
179. tt 

180. 
tt 9tö  a  t>  e  r ,  £offammerrat(;. 

181. tt 
Wa^er,  0*.,  Cet'oncmieycnvaltcr. 

182. 
tt 

SWa^et,      ,  Bereiter. 
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JS3.  £err  0ttce6,  21.,  Kaufmann. 

184.  „  9tterft),  $pofttvaa,en * (Srpebttcr. 

185.  „  attoljr,  £ofratf;. 
186.  „  üttoU,  ̂ affceivtrtl;,  ©ememfceratf?. 

187.  „  SWuljlt»  orfer,  ̂ >oft(;eatermafcr. 
188.  ,,  Sftafjcrr,  ̂ rfjneifcermeijter. 

189.  „  flauen,  ̂ )an^e^mann. 

190.  „  hieben  tuö,  «Keajerun^rart;. 
191.  „  9?ejUcr,  £anfcf**ntattn. 

192.  „  9ffenfcecf,  ̂ edjnuncjSratf?. 

193.  „  Sfte^oecf,  «Kentamtmann. 
194«  „  9?tco(at; ,  £ofratft. 

195.  „  tiefer,  ̂ offdjaufvtefer. 

196.  „  ̂ ctUn^,  Dr. 

197.  „  büffele r,  ̂ antctemann. 

198.  „  SiüfHtn,  £ofratf;. 
199.  „  »on  Obernfcorf,  0>raf. 

200.  „  £> Hiner,  $htpferfcfnnfot. 

201.  „  Oxtl),  SSetnwtrtfi. 

202.  „  «peter,  Ober^ofeertdjtSratf). 
203.  „  Pfeiffer,  @tafctpfarrer. 

204.  „  s>on  «porbecf,  ̂ ffefior. 

205.  „  ÜutUame,  «partif'ulter. 
206.  „  &appetteggtf ,  sprefetTor. 

207.  Jrau  t>on  «Kecum,  ̂ yretfrau» 
20S.  £err  fteunolto,  6crtbem. 

209.  „  ̂ einfjarfct,  23anquter. 

210.  „  «Ketnfjarbt,  ©uralter. 
211.  „  ̂ etni;art>t ,  Bierbrauer. 

212.  „  &einl;art>t,  2Semr;änWer. 
213.  „  Penibler,  9fejiaurateur. 

214.  „  Kenner,  gaxt ,  Kaufmann. 

215.  „  3Se£er,  tyattitülwb 

216.  „  fttdjarfc,  £cm£,  8d)lofjvcriva(tei\ 

217.  „  ̂ icj)c(,  3tafcttiref"'toi\ 
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218.  £err  9?ot>te,  «parttfutter. 
219. tt üeitSftoflijen&adf),  Stfttmeifier. 
220. tt 9?  tt  c  t  n  ,  SpaxCbtUmcam* 
221. tt SR  u  p  p  ,  Äammfa&rifant. 
222. tt <8a  d)  6 ,  -§>anfcetömann. 
223. tt 

<&ammct ,  SpantcUmann. 
224. 

tt 
8 avt ort,  <£>anfcef$mann. 

225. tt 
0au er  beer5,  £anM»mamt. 

226. tt 
<2  d)  ä  f  er ,  (©djneftcrmctjier. 

227. 
tt d)  a  m  e  r ,  Ober<jend)t6  -  5lh». 

228, tt ©djamberger ,  23ürgermetfier  in  9?ecfarau 
229. 

tt 
Sd)tffmad)er ,  Obcr$otter. 

230. tt 
2>&)lt$ntx ,  ®ajinnrtf;. 

231. 
tt 6  d)  U  d;  t ,  ©tetnfcrucf  er. 

232. tt @  d;  It  d)  t ,  Suncfyermctficr. 
233. 

tt @d;mucfert,  -£>ant>etemamt. 
234. 

tt <&d)Qtt ,  -Jpafensertr-aftcr. 
235. tt 

@d)ott,  SBetntyänMcr. 
236. 

tt 
@d;  Ott  er  er,  JpanMvtnamt. 

237. tt 
<©  d;  tt  b  a  tt  e  r ,  SRatySfcfjrciber. 

238. 
tt @  d)  tt  b  a  tt  e  r ,  @*nfotrfltftä  *  $ktuax. 

239. tt <8d)tt(er,  £ofratf;. 
240. tt 

8d)ulcf ,  Dr. 
241. 

tt @  d)  tt  n  t  c  r  m  a  n  n  ,  Dr. 
242. tt 

@d)üßUr ,  O&erfiofgerictytS  -  Äattjlijt. 
243. tt <2  d;  ü  1 1 ,  Obcdiofocrtdjtvratl;. 
244. tt 

6  d)  ü  $ ,  @ (;atfcnfabrtf'ant. 245. 
tt <S  d;  w  c  1 5  c  v ,  3wigfc|mifet. 

246. 
tt 

6  d)  tt)  int,  SRcgtcritnj}*  ̂   6efrctar. 
247. 

tt 
6ctpto,  Sparttfulier. 

248. 
tt 

8  c  9  m  a  n  o  ö  3  f 9  ,  Üknerat. 
249. tt fron  <8ce(flrcm,  fr.  ©cfyivefc.  ̂ cffetictär. 
250. tt (geilet ,  Sajlenmeifier. 
251. 

tt 6ei£,  Dr. 
252.  ftrau  von  6 i c b c t n  ,  &enet«f*  =  SSUnvc. 
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253.  &err  (Sieget,  $i$Um*Q&xati)i 

254.  „  2cMcv ,  l'elncr. 
255.  6ölfcner,  Dfatomtmaittr. 

256.  „  9  c  n  @  y  a  r  r  e ,  ®raf. 

257.  „  ©perlt  ng ,  Söeunvinlv 

258.  „  (S^itd,  ̂ arttfulier. 

259.  „  @pt$,  «^anfeefömantt, 
2ßo.  „  ©tegma  mi  ,  Dr. 

261.  Straberg  er,  Dr. 

262.  „  ©tetinig,  £anM$mamt. 

263.  „  «Steht,  öaitmeifle*. 

264.  „  (stehtmefc,.  ̂ avttf alter. 

265.  Jyrau  @tetnme£,  ^parrifrtttcre. 

266.  sjon  &tin$ci,  £be\i)cf$n\d)t*tan$Ut. 

267.  „  »Ott  8tengef,  £efgend)to^  ̂ rä'ffoent. 
268.  „  <Sttcr>[er,  £efgärtner. 

269.  „  öon  <Stocf  ()orn  ,  grettyevr  ,   ®eneral  -Lieutenant, 
©reellem. 

270.  „  öon  0  t  off  reg  en  ,  Dr. ,  Staatsrat!),  @rceflen$. 

271.  ,,  ©tolje,  £>ant)ef&matttt. 

272.  „  »ett  @trau$*3)üv^etm,  üKajor. 

273.  „  S$Uo ,  06evgertcf)t*  *  »fcfc 
274.  „  %  grauer,  (Senator. 

275.  „  Präger,  «£>ofgärtner. 
276.  „  ö on  Tratten r  ,  ©enerat. 

277.  „  Stoß,  2lpotl;efer. 
278.  „  Suttn  a  ,  £antef£mamt. 

279.  „  Suttn,  ̂ anteiümann. 

2S0.  „  ttlmtd;er,  Öotrgericijtö * 2ft>». 

28J.  „  &tet$,  3ttttmcrmcifter. 

282.  „  »ott  93ogel,  3fcegierung§rat$. 
283.  „  23egt,  £atttofetttann. 

284.  „  Soll,  Suc&Mttber. 

285.  „  Sott t)tz  Sattf ,  O 6 eil; o fj) c r t d; tuia ti; . 
286.  „  »a$U,  Sofapotkfer. 
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287.  £err  t>ett  SSattfird),  !DZar. ,  ®raf. 
288.  „    »on  SSalfctm,  @raf. 

289.  grrau  o  cn  SB  albner ,  Gräfin. 

290.  Spm  SöaHau,  ^eajmma^ratf;. 

29J.     „     2öa£tf)er,  £ofif>eatcrfafftcr. 
292.  „    ©annemann,  ^avttfuüer. 
293.  „    9Beber  ,3Waler. 

294.  „     ©ctg,  ̂ artifuücv. 

295.  „     23cifjenfrura,er. ,  Dr. 

296.  „       ett er ,  Ofrergeridjtö  *  SOtt. 
297.  „    SStnterroerber,  Stafctpfarrer. 

298.  „    SStttemann,  ^avttrultcr. 

299.  „     SSoiff,  Cbevtc^rer. 

300.  „     SSolff,  Sterfattter. 

301.  „    %billwattf),  $ofgertc$rörat$. 
302.  „    SB üx\iv eilet ,  £antcl*mann. 

303.  „    SSüjlner,  $aitmetßer. 

304.  „    »an  fcer  23 ixf,  ftxttyttt,  ©eneraf. 

305.  grau  gfürfttn  öon  ̂ fenourg,  2)urd)taud)t. 
306.  £err  3eront,  £efratf;. 

307.  „     3crcnt,  Dr. 

308.  „    Stegenfuf,  f*ofgerid>t$ratl>. 

309.  „    Söller,  (frntchcr. 
310.  „    seit  3wacf,  Regierung* ? ^rafften*  u.  3raai*vattv 

©rccttciti. 
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V  e  r  3  e  i  d)  n  i  $  6 

6  (  r 

$m  53att,  Dr.  Philos.  in  SSetnbmn. 

„  23tfd)off,  Dr.,  sprofcfior  tu  ̂ et^cvj}. 
„  23 Cum,  Dr.  Philos.  in  ̂ ctMbcro,. 

„  23 raun,  Dr. ,  ̂Jrofejfor  tn  gattixuf)*. 

„  23ronncr,  2lpottyefer  in  53te$lod). 

„  53ronn,  Dr. ,  ̂3rofejifor  tn  «£>eifceU>cr<}. 
„  33runiur,  Dr.  Philos.  tn  Sern. 

„  £>t  erb  ad;,  ̂ rofejfor  tn  ̂ >ctt>e(^ctvj. 
„  (Sinti),  Dr.  tn  SötCöbafcen. 

®meltn,  Dr.,  ®el;.  Ratl)  in  ftmUwfy- 
„  £c(t,  (SJartemnfpeftoc  in  $arfevutye. 
„  £od;jietter,  ̂ 3vqfcfior  tn  ©(Hingen. 

„  #übner,  Dr.  au»  ̂ ambutvj. 

//  Sentfon,  (Braf  ju  50tya6mi)frurg  tn  ̂ Imertfa. 

„  Sobji/  Stfateriaüjt  in  Stuttgart. 

„  Soll),  Dr.  in  £efoeJ&erg. 

„  5?app,  sproftffbr  in  £efoelberg. 
„  £aup,  Dr.  Philos.  in  Starmjiafct. 

„  »on  Lettner,  g-ovflmciflci*  in  ©ernsbad). 
„  Scontyart»,  (M;.  3iatlj  unt>  sprof.  in  ̂>eil>e(berg. 

„  £eucfarl>,  sprofefior  in  ̂ retburg. 
„  8 inj,  @teuereontrotteur  in  ©peier. 

„  ÜÄarttuö,  Dr.,  £ofratf;  u.  sprofefler  in  Wlüntytn. 

„  Vertan,  «peter,  «profeflfor  in  23afel\ 
„  äRcggtr,  ®arteninfpeftor  in  £etMberg. 
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$en  ̂ erleb,  ̂ rofeffot  tn  ftretfcurg. 
„  SRtncf,  ®el>.  Qcfxatt)  tn  ftaxUxufy. 

„  ©c^imper,  (§. ,  Dr.  Philos.  in  SWündjen. 
„  @d)tmper,  SS.,  300^3  in  5lra(ucn. 

„  @f m min 0 ,  ©arten  *  §)treftor  tn  23onn. 
„  @  penn  er,  sprefeffbr  tn  gtat&urg. 

„  öon  (Stengel,  ̂ eöterfövjter  tn  SStlltngen. 

„  23olj,  Ingenieur  en  chef  des  mines  tn  @rrafj&nvg. 

„  SSulptnä,  5(votl)efer  tn  $pfor$etm. 

„  SÖalcfyner,  23enjratl;  n.  Sprofeffbr  tn  $arl£rul;e, 
„  Söamföntg,  SRetuerförjler  tn  SRtppolbSau. 

„  Söelcfer,  ©rofl;.  33at)tfdjer  Hauptmann ,  frermalen  tu 
Slcupoxt 

h  3*9*;**/  ®rf)>  ̂ ofratl)  tn  ®^mt|lnge». 







©bittet 

3a\)vesbevxd)t 

l  e  $ 

Jtt  a  n  tt  I)  e  t  m  et 

IDerritte*  für  ttatitrkttttfc** 

Vorgetragen 

fr  c  r 

jä()vtid)en  ©enetal*95erfammlunfl 

bei    t  e  r 

^  t  i  f  t  «  n  ö  a  f  c  i  e  r 

den 

19.  Wovembev  1  8  3  G. 

5»  r  fr 

einem  31  n  ()  a  n 

natm()tj!ovtfcf;c  9J?trtf;eUun;)en,  unfc  einen  SSorfdjfaa,  an  ä'fjnltcfje 
Snflttute  cnttyaltcnfc , 

unb  t>em  ̂ ttg(tebers33er$etd)niffe. 

D  v  u  cf  e  ̂   e  t    c  c  n  Kaufmann. 

1    8   3  6. 





3  a  I)  r  c  *  b  t  v  x  d)  t. 

J^ttm  Sterten  ättale  febrt  beute  bei  Sttfriuigerag,  ttitfereä 
Vereines  umtcf ;  fefron  gewinnt  tiefet  Hnternebmcn  ©ejlanb 

unb  Jfeftigfeit,  unb  auch  btefeä  Jabr  mar  3cu9e  l'on  ̂ cm 
ungcftorten  gertgange  unb  ©cbeiben  beilclben. 

£io  2öaf)l  ber  üerjabrigen  ©encraf  *  ̂ evfammlung 

frefrimmte  gefgenfce  $u  äRftgltebern  bcs  23erfranfceö  unb 

großen  ?lu£i"cfinitc$  : 
©efcfuiftsfubrer  be$  Vereine: 

ixrd)7benr :  Stsuifitt  *>on  Stengel. 
I.  2  rfretät :  Sfteofeffor  £  ü  t  a  n. 
II.  Sefretär :  intcbhanbler  ©oe. 

Stbltotipfat :  Rentamtmam  99  e  g  b  e  tf, 

£  vifüer :  Regiments  *  CUtarticrmetfrer  £  r  fl  u  t  b. 

3«  3>tepr&ffittanten  bei  $eofegucbcn  Scctten: 

©eb.  >>?atb  fcen  Stoffregen. 
Sfcetbefcr  Stof. 

ifreftbeaterf aflier  53  a  1 1  b  c  r. 
Dr.  Soretrt« 

.3«  ̂ eprafentanten  ber  botantfcrmt  Sectio u: 

^ittmetfter  Don  sReggenbacb. 
£offammerrath  ^ri  ebener). 
£)efgartner  Stieb  (er. 

^unftgarfner  ©(afer. 



;))u  9ftepräferrtattteti  bcv  mincvalogifdjcn  <2cction: 
©cncval  van  bcv  $öt)cr\ 

Sparrtfutfer  Sctpto. 

sprofeffor  ©ifentofyr. 
SÖfajor  fcon  (Stvang  *  ̂ ürfhcim; 

,3u  Stepräfentanten  t)cr  allgemeinen  nnb  mcbt$t* 
nifdjctt  ©ection: 

|>ofvatf)  Dr.  ©ifenlofyv. 
Dr.  med.  6ei£. 

^fyotfyefcv  Renner. 

©tänbtge  üÖHtglicber  be$  2Cn6fd)iiffc3  fmb 

^anfmamt  93ogt  in  ©cfjroektngcn, 

bev  S&treftor  beS  ®vogl)cv$ogttd)cn  fyccumS  nnb  ein 
ftäbtifdjcv  (Sommifiar, 

$♦  ,3*  $>ofrat()  nnb  ̂ 3rofejfor  ®väff,  nnb 

ber  ©emembe *9iatf)  nnb  £>ofr atfy  Dr.  ©evbcL 

tiefer  £tit$fd)nß  !)at  am  ©djfafie  be6  3af)vc3,  nad)  2tn* 
ovbnnng  bcv  Statuten,  Stcdjcnfcfyaft  über  feinen  £>auöf)alt 

abstiegen,  nnb  £?cvid)t  511  crjtatten  über  bic  geffbtttgett  beö 

öereineä,  ttt  wiefern  and)  in  biefev  £cit  bic  .grocefe  weiter 

öcrfoCgt  nnb  erreid)t  nntvbcin  53ov  2(tfcm  liegen  tt)iv  c£ 

unö  frct£  angelegen  fei;n,  ben  govbenmgen  bev  ©tatnteti 

genau  golge  gu  Giften,  nnb  allen  2(norbnnngen  bevfcfbcn 

$n  genügen* 

5tu(fev  ben  gcn)öhnnd)cn  n)ocr)cntttd)cn  (sinnigen  bc$ 

öovftanbeä,  nntrbe  jeben  2D?onat  eine  ̂ cvfammhtng  be$ 

großen  &u$fcf)nffe$  angefagt,  mo6ci  jcbc3ma(  baö  ̂ votofott 

bcö  vevflejTenen  SDienateö  ttevfcfen  nnb  berichtigt  nntvbe* 

tfbenfo  muvbcn  bic  öierteflaljrigen  ©enerat^^erfammtititgen 

jnr  gefeilteren  Bcit  pünftttd)  gehalten.  Itebcv  alle  Utbeitm 

nnb  ©erfjanblmtgen  gibt  ba3  in  286  Hummern  fortfanfenbe 

Sprotofoll  bic  nöt()igc  3(u$funft,  jugfeid)  Hegen  fämmtftdjc 

SlftcHjlücfc,  bic  &orrefponbeit$,  fo  roic  bic  Wedjmmg  mii 
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allen  Beilagen  $u  beliebiger  (StnjTcfyt  Dor,  unb  b(ci6cn  nod) 

tuer  SSocfyett  in  bem  ©tkungälofal  aufgelegt. 

£3on  bebeutenbem  i\3ertf)  fitr  imfere  (Sammlungen  war 

bic  $wecfbieulid)e  ©rweiterung  beä  £ofal$.  (£ö  würbe  imä 

nämltd)  buret)  einen  Derefyrlicrjen  33efd)luß  ber  ©roßbeqogl. 

Domänen  *  Cammer  ein  boppelteS  >}immcr  *n  *>cr  ̂ a*)e 

^abinetö  mietb$in6fret  überfalle«/  unb  biefeä  Don  bem  tbif* 

feber  über  bte  Antiquitäten  *  «Sammlung,  «joerrn  ̂ >ofrat(> 

©raff,  mit  großer  ̂ erettwilligfett  gegen  baö  an  unfere 

©äle  jtoßenbe  £ofal  Dertaufcfyt,  fo  baß  nun  6  in  einanber 

laufenbc  Safe  unfere  (Sammlungen  aufnehmen,  tiefer  neue 

Raum  würbe,  fo  tue!  mbgltd),  bem  übrigen  anpafienb,  ein* 

gerichtet  unb  mit  ben  nötigen  (Sdjränfen  Derfeben,  unb, 

auflfer  einem  £ofal  für  bte  ©jungen  beS  StuSfdutjjeä,  jitr 

2(uf(Mung  ber  93ibliotbef,  ber  anatomifrf)en  unb  mebt$t* 

nifd)cn  Sammlungen  unb  be3  |>erbarütmg  Derwenbet.- 

£>te  SSibliotb/ef ,  welche  burrf)  £auf  unb  (Scfyenfung 

großen  ,3uwad)6  erhielt,  i(t  bereite  auf  met)r  aB  200  S3äube 

angewadjfen.  Unter  ben  Dielen  ©efcfyenfen  für  bte  53iblto* 

tt>ef  muffen  wir  befonberö  ermähnen  ein  fojtbareS  5öerf, 

Jtämlid)  bie  treffliche  Iconoßrapliie  du  regne  aiiima),  par  M. 

F.  E.  Gnerin  $u  £uDter'6  Zoologie,  45  £efte  $u  10  tafeln. 
SBtr  Dcrbanfen  (Te  ber  ©üte  be6  |>errn  ©el)*  S^att)  Don 

(Stoff regen,  ben  leiber  Söerljälrmfie  Don  luer  abgerufen 

t)aben,  ber  aber  aud)  tu  ber  gerne  al$  tbätigeä  üWitglteb 

für  ben  herein  $u  wtrfen  ̂ ugefagt,  unb  bieg  neuerbütgä 

bewahrt  bat  ©melüt'fdje  $oologifd)e  ̂ upferwerf  nebjt 
bem  Xejrte  erhielten  wir  Don  Gerrit  5tet)bccf;  ein  felteueS 

unb  gute£  3Serf :  Linnaei  amoenitates  academicae,  Don  £)crrn 

Dr.  £orent.  5(uflerbem  Derbanfen  wir  Dielen,  befonberö 

auswärtigen  SÖlitgltebern ,  ihre  eigenen  naturfjt'ftcrtfcfjcn 
Söerfe  unb  anbere  reid)e  Beiträge. 

$ie  anatomtfdjcn  unb  mebt$tmfcfjcn  ©egenjMnbc  tonnten 

im  neuen  Sofa!  f^ftemattfdr)  georbnet  unb  bequemer  aufge* 



fteltt  werben.  $fitd)  btcfe  (Sammlung  mürbe  burcf)  tntereflante 

Beiträge  ber  £>erren  Dr.  (Stüter  unb  @et£  fcermefyrt 

S)atf  pcrbartnm  ,  befonberS  bte  retten  ©enbungen  fcon 

£>errn  ®ef).  £>ofratt)  ̂ ey^er,  bereu  £3eenbtgung  mtr  bemnärfjft 

erwarten  bürfeit,  mürbe  georbuet;  tuele  unb  gute  ̂ flan^en 

erfyteften  mir  üon  perrn  Artart  a  unb  |>erru  ̂ an^er 

üon  @tett|jel;  aucf)  übergab  ber  (Secretär  bem  Vereine 

fein  tu  3000  6pccte3  bcutfdjer  unb  Alpenpflanzen  bejMjeu* 

beö  iberbartum,  mit  ber  befonberen  $3efttmmung,  baß  bte 

ctnbetmtfct)eu  ©remplare  bte  ®runbfage  einer  Flora  Pala- 

tinatus  et  Badcnsis  btfben  fotten.  ©benfo  tonnten  tu  bem 

netten  Zotai  ötele  tntereffante  (Saamen  georbuet  unb  bequem 

aufgeteilt  werben* 

Sue  Arbeiten  bet  ber  $oologtfd)cn  (Sammlung  mürben 

ununterbrochen  fortgefeist.  S>te  Kataloge  ber  Sftammatteit  unb 

ber  orm'tbologtfdjen  (Sammlung  ftnb  beenbtgt  unb  Hegen  $ur 
AnjTcrjt  ttor.  5)urcr)  bte  Entfernung  ber  Sfclette  :c*  mürbe  für 

bte  gtfcfje  unb  3?epttlten  mefyr  9tattm  gewonnen*  @ie  fonnten 

babttrrf)  beflfer  georbnet  werben,  unb  kucle  früher  unfcfjetnbare 

©rcmplarc  mürben  üortbetlfyaft  rejtaurtrt*  £)te  (£ond)i)lten  mttr* 

ben  nod)tnat£  burcfygegangen,  unb  bte  fyjremattfcfye  Auorbnung 

ber  Arttculaten  begonnen.  And)  r)ter  mürben  für  ba$  ̂ a* 

bittet  Diele  neue  tntereffante  AcauijTttonen  gemacht,  befonberö 

ttcrbanfcn  mir  ber  fortbauernben  (Sorge  unb  53emübun^  beö 

fccrbtenfh)olleu  £>erm  53ogt  »iefe  merfmürbtge  ©remplare, 

mottou  mir  Don  9#ammaltcn  nur  Omitliorliynchus 

paradoxus,  Scalops  aquaticus;  ÜOU  Sögeln:  Cory- 
thaix  Persa,  Lophophorus  rcfiilftens,  Vultur  fulvus, 

PJicenicoptcrus  Ainericamis,  Aquila  sufflator,  PJia- 
siaims  cristatus,  Alccdo  Caponsis,  Carbo  pcctinicollis, 

Perdix  petrosa,  CentropusAegyptius,  TetraoScoticus, 

Lampilops  hamulus  evmäbnen. 
Ktt  neue  kernet  fe  ber  (Sunft  unfercä  fyofyen  ̂ rotectorä 

erhielten  mir  ttou  ßavHttity  eiittae  au$ge$ctd)ncte  (£,remplarc 



»on  gafanen.  ßmi  Psittacus  fameit  unö  $u  burd)  t>ic 

£erreu  (General  fcon  ̂ atfer  unb  Sftajor  t>on  Strauß* 
$>  ü  r  f  l)  e  i  m,  eine  Simia  burd)  |>errn  53anouter  53  a  f  f  e  r  m  a  n  n, 

mehrere  abnorme  unb  ffetnere  X()tere  t>oit  £)errn  Cberfor|1* 

rarb  (Matterer.  Xermitten  fcon  ben  fcerfd)tebenen  @>efd)(ed)* 

teru  brad)te  unä  £>err  ttanber$8t)<fau$  gatta  mit  93on  bem 

Äeifenben  Sdjimper  ert)teften  mir  eine  Senbung  SWftfcfye 

unb  einige  ägvprtfcfye  SRepttfien.  2htd)  bie  (5ond)i)tten*Samm* 

fang  mürbe  burd)  einige  foftbare  geuzte«  vermehrt,  mor* 

unter  Scalaris  pretiosa,  Turbo  Spenglerianus,  Malleus 

albus,  Carditim  costatuin,  Actheria  trigonula,  Venus 

Levantina,  aujjferbem  eine  2(n$a()(  £anb  *  unb  Süßmajjer* 

(£ond)i)lteit ,  Helix  haemastoma  ,  Qualteriana  et  pellis 

serpentis,  Bulimus  melanostomus,  citrinus  et  gallina 

sultana,  Acbatina  purpurea,  Uuio  plicatus  etc.  $3ou 

bem  (eiber  in  tiefen  <£agen  Verstorbenen  DberredjnungSratf) 
©tjfer  in  ̂ artärufje,  einem  Spanne ,  ber  mit  groger  ®e* 

fälligreit  burd)  feine  grünbtid)en  ̂ enntniffe  in  biefem  gadje 

uns  rnefe  £>ienfte  (eijtete,  erbjetten  mir  Byssus  fcon  Ferna 

squamosa,  ferner  bie  feftene  Helix  aspersa  sinistralis  etc. 

Huf  gleidje  5Setfe  mürbe  bei  bem  minerafogifdjen  XfyeU 

ber  Sammlung  tfyätig  fortgearbeitet ,  $u  fernerer  (£rgän$ung 

tnete  neue  interejTante  orijctognoftifdje  Stüde  ermorben, 

nament(id)  ba£  feftene  £etfurer$  in  feinen  fcerfdjtebenen 

^orfommen.  ^on  ®efd)ertfen  erbieten  mir  einige  mertlmolle 

gofftfien  auö  bem  Ural  burd)  $errn  Don  Stoff  regen, 

eine  öie(e£  ®ute  entfyaftenbe  OTneratienfammhtng  ber  beiben 

Herren  öon  Stengel.  %nd)  bie  geognojttfdje  Sammlung, 

befonberä  beS  $betntf)al$,  fyatte  fid)  reid)(id)er  Beiträge  $u 

erfreuen,  morunter  mir  eine  ttotfjtänbtge  Sammlung  ber 

merfmürbtgen  ̂ robufte  be$  ̂ atferftufytö  burd)  Gerrit  ̂ ro* 

fefior  grommf)er$  ermäl)nen,  ferner  mertböotte  Stüde  auö 

ber  Ga?a  Palatinatus  von  ben  Herren  fcon  ßeonbarb, 

93  htm,  23att  unb  S3ronner.  2(ud)  mürben  fcon  mehreren 
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OTtgliebern  in  35cgug  auf  §.  26  ber  Statuten  &on  Reifen 

intereffantc  mincralogifd)e  ©egcnjtänbc  mitgebrad)t,  namens 

lief)  t»on  ben  perren,  greiberrn  Don  |>erbtng,  ?(rtarta 
unb  Scipio. 

mürbe  ferner  für  ben  Gkbraucf)  bc3  StyceumS  eine 

eigene  Sammlung  tton  350  Hummern  ©ebirgöartcn  beforgt, 

eine  gleiche  ort)ctognojtifd)e  (Sammlung  ijt  gu  bemfelbcn 

gmeef  beftellt.  2(ud)  fönnen  für  bie  übrigen  fytejTgen  £ef)r* 

inflttitte  Sammlungen  fcon  ben  gemeinnü^igen  mineralogi* 

fcf)cn  ©egenftänben  abgegeben  merben. 

£>ie  Sammlungen  waren  für  Vereins  ̂ itglicber  unb 

grembe  ungelunbert  unb  gu  jeber  3eit  gugänglid),  aufiferbem 

an  befenberen  Xagen  regelmäßig  geöffnet  Un  ben  für 

unfere  <£tabt  fcjtlid)cn  Reiten,  fo  mie  einmal  möd)ent(id), 
mar  and)  bem  ̂ ublifum  ber  3ll*ritt  gemattet.  £>tclc 

Xaufenbe  r>on  Cn'nbetmtfcfjen  unb  gremben  Genügten  bie 
©clegenheit  unb  fud)tcn  ttt  unferen  Sälen  Belehrung  unb 

nüfcltcrje  Unterhaltung/  unb  je  mehr  bie  Crbmmg  fortfdjrei* 

ret,  befto  mehr  erfreut  ftct>  ba$  Sabine*  be£  ungetbeilten 

53eifall$,  unb  felbjt  Gnngemeihtc  unb  Sacfyfunbige  vorliegen 

nid)t  mebr  unbefriebigt  unfere  9cäumc.  &en  bieffgen  ̂ ebr* 

auffalten  ftunb  ber  ©ebraud)  ber  Sammlungen  fortmäbrcnb 

gu  ©cbetb,  unb  befonberö  baö  bevorrechtigte  Si)ccum  benulste 

unau^gefe^t  bie  Sammlungen  unb  ben  ©arten  beim  Unterricht. 

2n  biefem  botanifchen  ©arten,  ber  burd)  fein  früher 

fo  febr  tternad)läf|7gtc$  £ofal  manche  Sdjmicrigfcit  bot,  ttmfc* 

ben  nach  3jährigem  Einbau  bnrd)  Qlciß  unb  5(uebauer  bie  £>iu* 

bernitje  übcmnmbcn,  unb  er  tonnte  gum  erfreu  SÜfale  alä  mebl* 

georbneter  ©arten  crfcrjctncn.  Sämmtlid)e  £3eetc  marcu  in 

biefem  ̂ ahve  nad)  bem  früher  ermähnten  ̂ Manc  angebaut, 

unb  bem  fctflettfdjaftlidjen  Seltner  (taub  jebergeit  eine  retdje 

gior  gu  ©ebot.  öiefc  erotifd)e  ©emäd)fe  gierten  eingeht 
unb  in  ©rupfen  bie  vcrfd)icbcncn  £beile  fccö  ©arteno.  ?llle 

£)aiutyflangcu  fittb  auf's  ̂ efte  erhalten,  unb  manche  gute 



unb  feftene  23(üthe  erfreute  ben  Remter  uttb  93Utmeitfrettttb. 

—  §(ugcr  ber  gefätttejen  3ufenbung  »on  Saamen  au$  ben 

boramfrfjen  (harten  tu  ftöbclfarg,  ̂ arförufje,  greiburg, 

Bonn  unb  (Böttingen,  bat  ber  ©arten  tnele  neue  tnterej]ante 

jßßattgett  bureb  ̂ eretnä  *  SDfttglteber  erhalten ,  nament(td) 

burd)  bte  ©üte  be$  erft  fur$  öerftorbenen  Gerrit  £ofratb 

53 äffe,  moseu  mtr  bte  fe(tene  unb  foftbarc  Strclitzia 

augpusta  uub  regina  ermähnen,  unb  eine  Un^aU  i&au^ 

pflanzen  öott  £>crrn  fcon  Joggen  6  a  rf).  —  ferner  erfyteften 
mir  auä  bem  ̂ arteniher  £ofgärten  mteberum  gegen  100 

fcerfdn ebene  ̂ )c^gen)äcf)fe» 
5(ucf)  mürbe  ber  untere  erftmate  angebaute  SbetI  beö 

©artend  $u  etner  2üi$mabl  6fonomifd)er  ̂ 3ftan^en  fcermenbet; 

unb  burd)  einen  f (einen  Anfang  ifi:  fd)on  ber  SRaum  augebeutet, 

mo  runfttgeS  -Jahr  bte  9iebforten  angepflanzt  werben  follen* 
.guglctd)  fonnten  mir  unfern  S^itgliebern  unb  Mitbürgern 

burrf)  SSeranftaftung  einer  53(umeitau$jMiutg  einen  neuen  ©e* 

nug  tterfdhaffen,  belebe  mcntg|ten$  a(ö  erjter  ̂ erfurf)  genug 

leitete,  allgemeinen  2luflaug  unb  Beifall  fanb,  unb  bei  reget* 
mäßiger  £3teberfet)r  bte  5lbftd)t  ntrfjt  öerfeblen  mtrb,  bte  cble 

Her  fo  häufige  £5lumenltebr>aberet  mefyr  $u  beleben  unb  fyober  $u 

(teilen.  ?fußer  ben  Partien,  bi'e  mir  berXbetlnafyme  fytejtger^tt* 
glteber  unb  ̂ unjtgärtner  öerbanfen,  famen  un£  öon  granf* 

furt,  Karlsruhe  unb  £>etbetberg  ausgezeichnete  ̂ flan^en  SU- 

SI er  ©arten  felbjt  mürbe  zur  2(u$jtellung  benu£t,  unb  ber 

fdjone,  burd)  bte  ©üte  be$  |>errn  Sftobbe  un$  aufgeführte 

Salon  bot  $ur  5(uf(teKung  ber  fojtbarjten  ̂ flan^en  ein  fefyr 

fcortbetlbafteö  £ofal,  $u  betben  Seiten  maren  au$exbem  ßette 

jur  Aufnahme  fcon  $Pflan$ett  bergertd)tet  §>abet  nntrbe  un$ 

Sttgletd)  baS  ©lücf  $tt  Shetl,  einem  SSunfdje  unfereS  i>er* 

ebrteften  9flitgltebe$,  Sbrer  £6mgltd)en  Roheit  ber  öermttr* 

meten  grau  ©rofjber.jogut  Stephanie  entgegen  $u  fommeu, 

£)öcf)|tmcld)e  für  bte  heften  ̂ flan^en  ̂ retge  au^ufe^en  ge* 

ruhten,  unb  bem  ganzen  Unternehmen  bte  lebr/affejte  fyulböolljte 
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£bet(nabme  bewiefen.  $>a$  ̂ retärtchtcr  *  2(mt  übernahmen 

unb  übten  auf  unfer  2(nfudjen  mit  tneter  ©cfättigfeit  nnferc 

auswärtigen  SDittgfieber ,  tue  Herren  ̂ 8 1 f df> off,  53 ronner, 

£in$,  3JJe^9 er  unb  ,3 e t) t) e r»  -Seinabe  atte  $um  SSerfauf 
cingefaubte  ̂ flan^en  fanben  if)re  Käufer,  unb  beut  ©arten 

würben  bei  tiefer  ̂ eranfaffung  reiche  Beiträge  an  feftenen 

*Pflan$cn  yn  %\)eii. 
SÖenn  wir  un$  fo  Dieter  Teilnahme  unferer  biejTgen 

unb  anüwäxtiQen  TOtglieber  rühmen  tonnen,  bie  wir  im 

Verlauf  biefeö  3af)re$  erfahren  h)abenf  fo  jutb  nicht  weniger 

erfreulich  bie  (Erwartungen,  bie  wir  buref)  freunbiierje  $n* 

fage  für  ba$  fünftige  Jahr  hegen  bürfeu. 

3)nvd)  bie  ®üte  be£  iberrn  öon  (Stoffregen  wirb  un$ 

eine  (Suite  t)on  SDtfinerah'en  beä  Itralö  temnächft  $ufommcu, 
turch  bie  getreu  ̂ 3rofefforeit  grommher$  unb  £>ochftetter 

haben  wir  geognofttfehe  ̂ 3artieen  be$  (Schwar$wa(te$  jc.  $u 

erwarten»  £crr  t)on  53abo  hat  unä  bie  fcotfjtäntige  (Samm* 
hing  fcon  Sraubenforten  in  28ur$efreben  fcerfprochen,  gleichet 

ijt  un$  fcon  ber  erfahrenen  grau  £eonf)art  $ugefagt.  $pro* 

feffor  (Spenner  fenbet  un$  im  53erfauf  tiefet  28ütter$  bie 

iutereffante  gfora  tcä  geft>bcrg3  unb  ̂ aiferfhthfö ; 

53ruch  in  .gweibrüefen  eine  (Sammlung  (£rt)ptogameiu  Qnv 

fünftigen  SSlumenauöftellung  tyaben  wir  öon  tterfchtebenen 

(Seiten  bie  beften  >}ufTcherungen  unb  bürfeu  r)offen,  größeren 
Sinfprüchen  genügen  $u  fönnen.  93on  bem  Steifenben  Gerrit 

23  üb.  (Schtmper -fcon  hier,  für  ten  wir  tie  zweite  3(ftte 
mit  30  fl.  auf  ̂ oo(ogifche  ©egenftänbe  genommen,  haben 

Wir  gewig  gute  Beiträge  31t  unferen  (Sammlungen  $u  er* 

warten.  —  Stfit  fo  unbeftimmten  Korten  wotften  wir  nur 

unfere  Hoffnung  auf  benfe(ben  erwähnen,  a(3  wir  am  Xage 

ttor  ber  (General *93crfammfang  bie  erfreutichften  Nachrichten 
fcon  tiefem  waefern  SReifenben  fclbft  auö  Süeranbria  erbiet 

ten,  wonach  terfelbc  feiner  93aterjtatt  auf  tie  fpfentitejte 

^öeife  bei  feinem  fühlten  Unternehmen  getagt,  unb  unferen 
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(Sammlungen  eilten  auäcjqetcfyiteten  >}im>ad)$  berettet  fyat 
$>ie  retcijett  Beiträge  in  ̂ ootocjifdjett  unb  arcfyäologifdjen 

©egenitänben  fmb  bereite  in  $wet  Giften  su  trieft  ange* 
fommen,  unb  werben  ofyne  Reifet  &  btefem  Safyre 

In  er  eintreffen* 

53ei  ben  bcbeutenben  Mafien  unb  neuen  ̂ ufdmjfungeit, 

namentlich  aucf)  ben  erfyebttcfyen  Itnfoften  für  Verrichtung 

be$  neuen  SaaleS,  bietet  bennod)  bie  ©ajfe  ein  erfreuliches 

SKefultat  —  23on  ber  Xotal*<$innaf)me  »on  2337  fl*  48  fr. 

würben  juerft  nad)  bem  53ubjet  bie  Sectionen  befriebtgt, 

ber  fReft  für  bie  23ibliotl)ef,  bie  ©inridjtung  beä  neuen  ßo* 

falä  unb  bie  laufcnben  Ausgaben  t)ern>enbet,  fpäter  founten 

uod)  einige  Sufcfjüffe  ben  Sectionen  ̂ ufommen,  unb  bie 

Ocfonomte  |M)t  fo  gut,  baß  nad)  5(b$ug  alter  ̂ afftöa  nod) 

über  100  fL  (£ajfefcorratl)  öerbleibetn  §)ie  3^et)iffon  ber 

vorigen  Sa^re^redjnung,  burd)  £erm  ̂ egierung^^eknfor 

«Bürger,  fo  wie  bie  bteSjafyrige  Rechnung  mit  alten  53ei* 
lagen  unb  ba$  für  ba$  fünftige  Satyr  entworfene  53ubjct 

liegen  ttor  unb  geben  barüber  bie  nötige  ̂ uöfunft  gn 

bem  näd)ftjäl)rigen  $3ubjet  fonnte  außer  ben  für  bie  Sectio* 

neu  bepttmmteit  Summen  ein  9teferr>fonb  tton  150  fL  au^ 

gefegt  Werbern 

5(ud)  würbe  wieber  bem  heiteren  Speele  genügt,  namltd) 

bei  ben  93erfammlungen  beler/renbe  Vorträge  über  naturr/tjto* 

rifebe  ®egenftänbe  $u  tieranjtalten* 

S>er  Snfyatt  btefer  Vorträge  war  folgenber : 

(General  Dan  ber  5öi>cf:  über  bie  |)örje  unb  Sempera* 

turtterfyäftuitle  kw«  9#annr/eim* 

$rof»  $3ronn :  über  bie  foffilen  Spuren  tton  ̂ imrraupen 

in  ber  3vof)(enformatt'on,  über  Säugetier*  unb 

^ogelfäbrten  in  alterer  glo&forman'om 
^rof.  $app:  über  bie  9?atur  @iib*  Statten*  mit  befon* 

berer  ̂ erütfftcrjttgung  ber  93ulfamtät 
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Dr.  $3(um:  über  tue  (£inwirfung  beS  23(i£eS  auf  bte 

WHnexaikn* 

Dr.  33att:  über  Varietäten  im  *Pftan$enretrf). 

Dr.  £orcnt:  über  ben  Vau  beS  2(ugeS ;  —  über  bte 
»erfrfjiebenen  Lebensalter» 

9?entamtmann  9f?et)beef:  über  clupea  harengus. 

Sßrof.  ̂ t  Hau:,  über  bte  perlen  mit  53  er  itcf  fc  d)  1 1  gutt  9 

ber  öateriänbtfrfjen  $perlen$urf)t ;  —  über  einige 
Sfteuropteren,  nament(trf)  Myrmelcon  formicarlus 
UUb  Tcrmites  fatalis. 

2$aS  ben  ̂ erfonarffanb  ber  ©efettfe^aft  betrifft,  fo  t>at 

berfetbc  jtrf)  abermals  öermefyrt,  unb  beträgt  gegenwärtig 

224  f)tejTge  unb  60  auswärtige  sflHtgtteber,  obfrfjon  wir 
eine  2Xn$af)l  burrf)  freiwilligen  Austritt,  burrf)  58eg$ug  twn 

!)ter  unb  burdf)  ben  Xob  verloren  fyaben.  Unter  ben  lelstern 

bürfen  wir  |>errn  Oberbürgermeifter  ^Xnbrtano  nirfjt  uttcr* 

wät)nt  laffen,  ber  ftd)  aurf)  um  unfern  Verein  burrf)  feine 

fremtbltrfje  Xfyeilnabme  unb  Vemübung  bei  ber  ®rünbung 

beffelben  fcf>r  Derbtent  machte» 

£>urrf)  bie  Dielen  neuen  2(ufnaf)men  waren  bte  <&tatntcn 
ausgegeben,  unb  cS  mußte  bafyer  eine  neue  Auflage  üeram 

ftaltet  werben.  Xic  burrf)  frühere  Vefrfjlüffc  gefe£lirf)  äuge* 

orbneten,  fo  wie  einige  burrf)  ©rfafyrung  notbwenbig  geworbene, 

unwefentltdje  2lbänberuugcn  würben  einer  ©eneral^Vcrfamm* 

hing  vorgelegt  unb  fanben  feine  @infprarf)e*  2lud)  Tieg  firf) 

ber  2luSfrf)itf5  angelegen  feijn,  narf)  früherem  Auftrag  mebr 

Vcrbtnbung  mit  nachbarlichen,  gleichartigen  Snjtitutcn  an^u* 

fnüpfen,  unb  eS  fanu  nur  wiinfrf)enSwcrtr;  fepn  unb  liegt 

im  Sntereffc  Miller,  baß  biefe  Verbinbnng  gleiches  be^werfenber 

Vereine  immer  enger  unb  lebenbtger  werbe.  Und)  bat  unfer 

(Streben  auSwärtS  bereits  melfältig  5öürbigung  erfahren. 
2öemt  wir  nun  auf  baS  üerfloffene  Satyr  $urütfblicfcn, 

unb  waS  im  Verlauf  beffelben  für  unfere  ©arfje  gefrf)cl)en, 
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fc  fann  bieg  nur  $u  unferer  £3cfriebigung  unb  greube  ge* 
reiben,  £cnn  rühmen  rmr  auch  nicht,  baß  burcr)  unfcr 

IBtrfen  bie  SÖtffenfcfjaft  felbjl  unmittelbar  gefcubcrt  nnb 

bereichert  rmtrbe,  fo  (aßt  ficf)  beer)  ber  gortgang  unfereS 

Unternehmend  nnb  bte  wettere  Erreichung  feinet  £mde$ 

nicht  fcerf ernten,  nämlich  bte  £tebe  $ur  Sftatur  tn  unferm 

nähern  Greife  gerucefr,  nnb  einer  2öiffenfchaft  mehr  Eingang 

fcerfchafft  $u  haben,  midie  $umal  auf  bem  (Etanbpunft,  auf 

bem  jle  gegenwärtig  lieht,  feiner  Empfehlung  uub  SCnprei* 

ßttttg  mehr  bebarf,  ba  ihr  het)er  23erth  in  jeber  23e$tebung 

itttBqmrifeft  anerfamtt  wirb. 

53et  ben  günftigen  93erl)ältmffen  unferer  9frtftalt,  bei  ber 

yielcn  lebenbigen  Xbeilnaf)me,  n>etcf)e  biefelbe  r>on  Etnbei* 

mtfeben  nnb  sott  außenber  erfahrt,  bei  ben  günftigen  Un& 

jTcbten,  bte  ftcf)  un$  für  bie  (3utunfr  eröffnen,  ttor$ügftcf)  bei 

ber  fertbauernben  £wlb  unfereS  erhabenen  ^rotectorS, 

bte  wir  and)  in  btefem  gafyre  lieber  erfahren,  bei  ber 

freintbftcfyett  £hctlnahme  unferer  tterebrteften  grau  ©roftyer* 

gogt'n  (Stephanie,  bei  bem  gntereffe  ber  £ofal  *  £3ebörbe 
an  btefer  gemeinnü^igen,  $wtächflt  auf  ben  ̂ orthetl  nnb  bie 

Ehre  ber  <stabt  berechneten  2(uftalt,  bei  bem  9iu£en, 

welcher  für  bte  üerfchtebenen  53ilbung3anjtalten,  befonberd  für 

bas  junäcbjt  berechtigte  £i)ceunt  barauö  erwächjt,  lagt  ftcf> 

an  bem  gortbefranb  uub  Fortgang  ntd)t  zweifeln ;  nnb  bau* 

fenb  für  ba$  gefchenfte  Vertrauen  legen  wir  unfere  Stelle 

getroft  nteber,  ber  froren  ̂ ^^erjTc^t,  ba§  ba$  einmal  begrün* 

bete  SSerf  unter  fefchen  Shifpirien  nicht  gefährbet  werben 

fantt,  fonbern  bei  feinem  fch&nen  unb  gemeinnü^igen  >}wecf 
uugebiitbcvt  in  feinem  ©ebeiben  fortfehretten  wirb. 
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X\at\\v\)xztov\fd)t  JlUttl)  eilungen 

Don  ̂ rofeffcr  $ütan. 

1.   Heus  laniarius  etneS  StöammutK 

^tuf  einer  9tf;eininfel,  bem  S>crfc  Stripp  (Alta  Ripa),  eine 
<©tunte  öon  SWanntyetm  gegenüber  würbe  im  sengen  Pommer 

von  einem  &ifct)er  ber  @tojj$atytt  »cn  Elephas  primigenius 

gefunten.  £)erfelbe  lag  1%'  unter  fcem  SBajferflpieget,  von 
grüner  (Jonferse  umgeben,  unb  wart  ot)ne  3weifel  »cm  nar)en 

ttfer  loägeriffen,  burd;  bie  «Strömung  an  liefen  Ort  getrieben. 

3)crfe(be  tjl  4'  10"  lang,  mißt  in  feinem  größten  Umfang  14" 

unb  im  jlarfjlen  $>urcr)mefifer  4,4".  $)ie  £öl;lung  gel;t  taum 
4  —  5"  in  ben  3a!)nr  f°  fcäß  «  «ad;  ber  23afte  gewiß  nod) 

2'  fortfe£te,  aud)  mag  *>on  feiner  <Spt§e  leicfjt  nod)  1'  abge= 

flößen  fetm,  fo  baß  bie  ($reße  be»  ganjen  3a*)nc$  9C™  8' 
betragen  l)at.  ®ein  ®ewid;t  beträgt  je£t  nod;  37  ̂ Jfunb,  ber 

fcolljiänbige  Änodjen  mag  barnad;  woljl  50  —  60  $pfunb 

gewogen  l;aben.  —  %)vax  ift  e$  feine  0ettenl;eit, .  baß  ̂ nodjen 
unb  3<xt)nt  som  Sflammutr)  im  3tf;cmrt;alc  gefunden  werten, 

bod)  fmb  namentlid)  t>ic  3äl;ne  meifien£  öetfalft,  l;alb  verwittert 
unb  fcr)alig  abgelcßt.  erwähnte  ©remplar  ifi  baburd) 

merfivürtig  unb  auägejeidjnet,  baß  e£  fafi  burdjau»  gut  erl;al= 

ten  ifi,  fogar  fo  weit,  baß  ber  größte  Sf;ctl  nod)  ati  (Elfenbein 

verarbeitet  werten  fennte.  (5$  tyat  temnaef)  tiefer  %alpi  be$ 
vorwcltlidjcn  St;tereß  burd)  günjiige  mtneralifdje  Umgebung  feit 

bieten  Sa^rtaufenben  t>n  3crflörung  wiberjlanten  unb  feine 

natürliche  33cfd;affcnl;cit  beibehalten.  —  SMefj  merfwürtige  ̂ offit 
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wurte  für  ta»  i)ieftge  naturtyijtorifdje  ffabinct  erworben,  unt 

»ermetyrt  tort  ta»  Sntcrejfc  ter  fd)on  fc^v  bead)ten»werti)en 

sJ?etrefactenfaimnlitng. 

Uf  ytilus  pol}  morphus  (Palassii). 

3m  vorigen  ga$r  Sam  ein  große*  3ftt)einfd)tff  unmittelbar 
t)on  SRottertam  in  üflannl)eim  an  unt  rtmrte  wegen  notl)wen- 
biger  Reparatur  an*  £ant  gefegt.  23on  tiefem  wurten  mir 

einige  lebente  Grremptare  son  Mytilus  polymorphus  turd; 

<£d;üler  überbradjt.  fanget  an  3ett  unt  tie  fd)ltmme  SÖttte- 
ntng  gematteten  mir  erji  nad;  einigen  Sagen,  mict)  an  Ort  unt 
©teile  ju  begeben,  w  fcäS  @d)iff  teifcet  steter  im  SSaffcr  war. 

2)  od)  erfuhr  id;  »on  ben  @d;tfF»' Arbeitern,  tag  fca§  $tel  te» 
@d)tffe$,  Gefönter»  in  feinen  ftugen  9an5  folgen  gieren 

(efe(t  war.  Sd;  fonnte  im  (Bansen  nur  6  (Jrcmplare  Utom= 
men,  iveld)c  tc$  einige  Sage  lebent  erhielt. 

5öol)C  ijl  tiefe»  <8eccond)t)l  fdjon  öfter»  mit  feinem  23i)ffit» 
an  6ct)ijfen  Iningcnt  in  europäifdjen  Jylüjfen  gefunden  Worten, 
namentüd)  in  ter  SSclga,  £)onau  ic.  2lber  fo  »iel  mir  begannt, 

i\t  tiefer  @afi  nod)  nict)t  im  feilte  bemerkt  Worten,  imt  e» 

türfte  tarmn  tiefe  Sinnige  einige»  Snterejfe  f;aben.  Steine 

©remprare  fint  etwa»  deiner,  aU  tiejenigen,  weld;e  id)  öon 

ter  Möttau  gefel;en,  übrigen»  in  ter  93iltung  nnt  3ctd;nung 

ter  <scr)ale  jenen  gam  gleicfj. 

3.  Sphinx  Hei  ii. 

©ine  (angjl  bekannte  entomologtfdje  (Srfaljrung  ift  e»,  tag 
ter  fütliä)e  Sphinx  Nerü  zuweilen,  befonter»  in  »armen 

«sommern,  wie  tut  Safjr  1811,  1822  sc.  bei  un»,  ja  fogar  im 
nörtlidjen  ®eutfd)(ant  erfd)eint.  §)odj  gel;t  fdjon  au»  tem 

$o$en  «preif  tiefe»  fdjönen  «Bogel»  i)eröor,  tag  tteß  nid)t  blo$ 
bei  un»  eine  große  <se£tenl;eit,  ja  tag  terfelbe  aud)  in  feiner 

£eimatl;  feine  gemeine  ©rfdjeinung  3)ejio  auffallenter  ift 

tie  ÜKcnge,  in  ter  er  ftd),  wenigen»  in  unferer  (Regent  in 

tem  warmen  Zemmer  1835  neigte,  wobei  übrigen»  bemerft 
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WttUn  muß,  baß  bei  ben  erften  «Spuren  burd;  ein  tyietfgcS 
23(att  von  mir  auf  ben  fettenen  5rembHng  awfmerffam  gemacht 
würbe.  Stobwrd)  würbe  ein  forgfälttgereä  9?ad)fud;en  veranlaßt, 

wobei  benn  tu  ben  (Satten  außer  unb  tu  ber  6tabt  gewiß  gegen  200 

•Wauden  gefunden  wurtett,  unb  $war  merf  würbig  genug,  ntdC;t 
blo£  in  ben  freiltegenbcn  ©arten,  fonbern  oft  th  verborgenen 

£auögärtd;en,  fc(6fl  tu  engen  £öfen,  wo  nur  einkitte  Ncrium 

ftanben,  wätyrenb  große  ©arten  mit  $al(;lreid;en  ̂ (kn^en  über- 
gangen waren.  23ead)ten6wert()  tfi  nod),  baß  feine  Raupen  auf 

ßor&eer  angetroffen  wuroen,  wenn  aud;  Daneben  jlel;enbe  Ok= 
anoer  oft  6  bis  8  Raupen  fyattm.  Eine  koeutenoe  2Kn$al)t, 

60  bte  SO  Raupen,  würben  in  einem  f;errfd;aft(td;cn  ©arten 

$wei  Stauben  von  f)ter  angetroffen;  and;  in  ®armftobt,  granf- 
furt,  SBürj&urg  :c.  foften  tt;rer  viete  gefunben  worben  fet;n. 

dagegen  wurcen,  obfd;on  Darauf  anfmerffam  Qtmadjt  war,  auf 

Den  vielen  spjlanjen  tu  $arl$rulje,  @d;we|tngen,  2Seinl;eim  :c. 
feine  fcemerft,  in  £eibelberg  nur  2  gefunben,  wäf;reub  in  Dem 

von  23ergen  umgebenen  $pfor$f;etm  auf  ben  wenigen  ̂ flan^en 

gegen  30  j  im  engen  9ßecfartf)al  ̂ u  9?ecf arg emünb,  in  bem  ein- 
igen ©arten,  wo  Oleanber  flefjen,  gegen  16  gefunden  würben. 

3)er  23oget,  ober  vielmehr  ber  Heim  &d)tvaxin  muß  wof)l  Enbe 

Suni  in  unferer  ©egenb  crfd;icnen  fei;n,  ba  bie  Raupen,  von 

ber  SJittte  %nli  an,  fd;ou  me(;r  att  f;albgewad;fen  getroffen 

würben.  £)od;  waren  nid;t  alte  von  gleicher  ©röße,  fo  baß 

it;re  Entwidmung  jur  flippe  in  eine  3eit  von  etwa  3  2Sod)en 

ftet.  9fad;  4  —  5  5öod;en,  atfo  gegen  Enbe  September  bis 
jur  SMttte  Dctober  erfd;ien  ber  @pf;tnr.  33ei  einiger  Wd)tfamhit 

in  ber  Pflege  gefd;aK;  bie  Entwidmung  gan$  regelmäßig  unb 
vollkommen. 

33ei  beut  fo  verbreiteten  Snterejfe  für  Entomologie  verlohnte 

ftd;  wol;l  ber  SOMfye,  folcl;c  Erfahrungen  met;rfältig  gufammen 
*u  fidlen,  unb  bei  künftigem  Erfd;etnen  biefem  fernen  ©aftc 

größere  &ufmerffamfett  \u  fd;enfen. 

£>öd;fi  merlwürbig  ifi  er  immerhin,  wie  biefer  £>ogcl  fo 

weit  von  ber  ̂ eimatl;  feiner  ftuüerpflan^,  weld;e  eigentlid;  erfi 

im  fübltdjen  Stalten  beginnt,  fd; wärmt,  um  in  ber  großen  Ent-- 
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femung  t>ie  einjetn  $cvftvcutctt  flaftenpftomcn  aufzuflicken !  — 
SSemt  man  fcte  Jrage  awf^ftt,  ob  t>evfetbe  tf;et(ivetfe  bei 

un»  f;etmtfd;  Metbt,  öfter  jcfceämat  auf*  Sfteue  t>en  großen 

3ug  vornimmt,  fo  ijl  mir  t>a$  erfie  nid)t  fcenfbar,  t>a  bei 

Un  ̂ unfcert  öon  puppen,  kic  fccmungcadjtei  fcer  9?ad)ftetfung 

entgangen  fei;n  mögen,  er  in  tiefem  S^l;t*  genug  in  nod; 
großem  Spenge  tyätte  erfdjeinen  müjfen,  wogegen  er  ganj 

feiten  unt>  an  anc-ern  Orten,  namentltd;  tn  $arl$rul;e, 

$ter  nur  eine  SRaupe  gefunden  mixte.  2Ste  fottten  and)  fcte 

(Sin  an  t>en  Dleantierftötfen  tu  fettem  unt>  spflanjentyä'ufem 
fta)  über  fcen  SStnter  unöerfetyrt  erhalten?  ®er  Im  Cctober 

au$jttegent>e  <2d;tvärmcr  ftnfcet  bei  uns  fein  ftlima  ntd;t  mefyr, 

unt)  gel;t  of;ne  3tvetfel  uor  Begattung  unt  (Verlegen  $u  (Sntnfce. 

Sn  fetner  £etmatj)  mag  er  ftd)  früher  entnuemn,  unt)  fcie  nur 

unter  £aub  ftd;  bergende  Spüppe  fcer  fetten  23rut  fcort  Un 

ntrjcu  5ötnter  gerne  anhalten. 

S)er  23ogel  nurt>  alfo  nie  bei  uns  tyetmtfd),  unt»,  fo  oft  er 

fid)  bei  un£  jetgt,  fommt  er  mit  Um  außerort>enrttd)  fdjnetfen 

Jyfug,  fcer  fcen  <©pf)tn;c  eigen  tfi,  auf»  Sfteue  über  2llpen  ot>er 
$P?renäen  gefd^ärmt,  unb  findet  fcurd)  nutnt>erbaren  Snfttnft  ge- 

fettet, t>te  fpärltd;  $erfh-eute,  nur  fttnftftd;  gehegte  gutterpflanje. 
äflöge  fcae  9Öctttf)ettung  metner  (Srfalf;rung  unt  2fnftdjt  andere 

^neunte  fcer  Qhttomologie  $u  ®(etd;em  seranlaffen,  fcamtt  man 

über  cie  jedenfalls  f;öd)ft  merftüürbtge  (Jrfdjeinung  fceS  fdjönen 

5vemc-ling6  mel;r  Slufflärung  ermatte. 

4L  Buxbaiimia  imlusiata. 

$te  (Srfalnung  ift  fdjon  f;äuftg  gemacht  tvorben,  baft  ̂ flan- 
Jen,  tveldje  bis  t>al;m  für  eine  @eltenl;ett  galten,  unerwartet 

fogar  an  i>erfdn,et>enem  (Standorte,  in  Spenge  öovf'amen,  befon-- 
fcer$  ijl  tief*  gerne  bei  Un  oft  unfdjetnbaren  (Sri)ptogamen  fcer 

Sali.  <®o  wirt)  t>on  t>em  merfttntrt>tgen  Genus  ßuxbaumia 

fcte  aphylla  aU  ein  ntdjt  l;äuftge$,  nur  eingeht  ftel;ent>e$,  fcte 
indusiata  aU  ein  äußerfi  felteneS  Wloot  angegeben.  1tnt> 
bette  Stfeofe  tvurfcen  in  tiefem  $afir  bei  unö,  ta$  erfie  in 

2 
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aufkrertentnd)er,  ta£  le^tcre  in  großer  TOcncjc ,  unter  unt  mit 

ter  andern,  ja  in  Raufen  betfammen  fiefjent  angetroffen.  (sie 
ivurtcn  in  ten  turd;  unfere  9tyetmvalfcuna,en  gelegenen  (Gräben 

in  i>erfd)ietenen  SRidjtungen  t?on  unferer  ©tatt,  alfo  an  mit 

entfernten  6tantertern,  gefunden.  Wud)  jtunt  Buxbamnia 

imlusiata  nid)t  auf  faulem  ̂ >o^e  unt  SSurjeln,  [entern  an 

ten  fetteten,  mit  (Sonfemn  über$ogenen,  SSänten  tiefer  ©rä'&en, 
unt  fogar  an  offnen,  öon  ter  @onne  au*getrodneten  Stetten. 

<sd)on  im  5c^l*uai*  »äwä  ^apfeln  au»gcbittet,  aber  nod) 
grün ,  Im  Sm«  &>ar  fcaS  indusium  aufgefpvuugen.  £)urd; 
mel;r  tenn  600  Crremplare  ter  indusiata  konnten  bereite  siele 

Sotantfet  erfreut  unt  ifyxc  Herbarien  öerfetyen  werten,  tvaä  auf 

Verlangen  aud)  im  künftigen  %al)t  gefd)ef;en  folt.  —  ®ie  (5nt- 
teefung  tiefer  feltenen,  faum  in  3)eutfd)lant  gefuntenen  $))f*an$e 
öertanfen  rvuv  tem  %Uify  treier  jugentlidjer  33otantfer,  ter 

Streiften  Bettmar  2llt,  ftvirtttid)  ©auerbeef  unt  5*™$ 

®crtg  öon  l;ter,  iveldje,  unjertrennlid)  auf  il;ren  Orrcurftonen, 
mit  unermütetem  (£tfer  unt  au$ge$etd)netem  ©djarfbltef  in  ter 

nal;en  unt  ferneren  Umgebung  nicfyt  blo$  tie  pl;aneregame, 

fontern  aud)  tie  crtjptogame  ftloxa  fergfäftig  auäforfdjen,  unt 
bereit»  yiele  gute,  für  tie  Cofafität  neue  ©pecie»  aufgefunten 

I;aben.  6tatt  tief  mal  nod)  mel;r  ftvüdjte  t$ttd  Jvlcif?  amufütyren, 

ließe  ftd)  tnelleidit  bei  einer  fünftigen  (Belegentyett  eine  Ucbcvftdjt 

ter  Rariora  unferer  ©egent  geben,  aU  nü£ltd;e  Vorarbeit 

für  eine  grüntüdje  Cefalflora.  %fyu  tarnen  öertienen  aud) 

teßivegeu  f)icr  rüfyinltd)  erwähnt  £U  werten,  weil  fic  bei  ter 

mül;famen  5lnortnung  unfere»  Herbarium»  irefentlidje  $tenße 
leiteten. 
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$reunt>ltcl)ev  23orfcl;(ag 

a  n 

fSmmtltd)*  nrtttirunffntfdjrtftlid)*  Institute 

un)  ¥tr*tn*  am  ©linrrljetn. 

bem  genannten  23e$ivfe  befielen  fo  viele  nciturl^tflcvtfc^c 
Snjiititte,  unb  fo  viele  Vereine  haben  ftd;  befonber»  in  jüngjier 

3eit  gebtlbet,  bte  tfjvc  Sf;ätigfeit  immer  mein*  entioicfeln,  baß 
eine  nähere  SSerbtnbung  berfelbcn  von  vielen  Letten  getvünfdjt 

unb  bereits  in  Antrag  gebradjt  tiuube.  2lber  tvie  t>tefe  SSerHn- 

bung  am  jtvecfmäßtgften  betverfftelltgen  ?  §)te  Vereine  fmb  von 
£tebljabem  unb  ftreunben  biefer  SStjfenfcfjaft  gegvünbet,  bte  metft 

nur  il;re  eigenen  bittet  fcatytn  vertvenben,  unb  t>te  Snjittute 
ftnt)  tn  ber  SRegel  $u  gering  bebadjt,  citi  baß  babet  öftere 

Reifen  unternommen  werben  unb  ein  lebhafter,  perfönlidjer 

5>erfe^r  ftatt  l;aben  könnte;  ja  felbjt  eine  mir  einigermaßen 

genügende  Otorrefponbenj  würbe  gleid;fally  großen  5fufn>anb  unb 

otynebieß  viel  90?üf;e  unt)  3ett  Soften,  was  Ina*  ntdjt  weniger 
l;od)  anjufdjlagen  tji.  23äre  e$  ntd)t  einfadjer  unt)  (etdjter, 

Seit  unt)  ®elb  fparent>er  unt>  bod;  bem  23ebürfntß  meljr  ent~ 

fprcctyenb,  wenn  alte  tiefe  Snjittutc  ftd)  pi  einem  gemetnfdjaft- 
lidjcn  blatte  vereinigten,  wovon  alle  8  Sage  ein  halber  ober 

alle  14  Sage  ein  ganzer  23ogen  erfdjtene.  S)iefe  Blätter  bürften 

jebod)  feineSweg*  ju  weitläufigen  Vorträgen  unb  naturwiffen= 

fdjaftltdjen  2lbhanblungen  benimmt  feim,  fonbern  ju  gebrängten 
33cvtd)ten  über  bic  Wxbcitcn  unb  jjortfe^ritte  biefer  ̂ n^ttute ,  $u 

furzen  2D?ttthet(ungen  etnselner,  befonberö  loyaler  naturhtjiortfdjer 

2Sahrnef)mungen  unb  (Erfahrungen,  vorutglid)  aber  ju  9iadjrtd)' 
ten  über  vorteilhaften  (Erwerb  für  Kabinette,  2hterbietf;en  von 

Saufchgegenjlänbcn  unb  3)oubletten,  ju  ̂ Belehrungen  über  bie 

5lrt  ber  23el)attblung ,  5lufjiellung  unb  (Erhaltung  ber  verfd)ie~ 
benartigen  ®egen#äube,  \u  Anfragen  unb  (Erwieberungen  über 

2  . 
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fcerlei  Angelegenheiten.  5Ste  mantym  33ebi«ftttfe  könnte  ba-- 
totwf)  genügt,  wie  »tetc  ©riefe  gefpart  werben!  — 

3)ie  ttnfoflen  eineä  feldjen  SBtatteö  waten  nidjt  bebeutenb, 

unb  rennten  26  ̂ egen  $u  500  <£rempforen  f;öcr)ften$  366  fl. 

betragen,  namltd)  11  ft.  per  23ogen  für  @a£  unb  3)rucf,  unb 

26  «Kiep  ̂ apter  31t  80  f*.,  fo  t»aß  bei  bem  luftigen  ̂ 3rei(?  t>on 

1  fl.  21  fr.  nal;e  an  700  ff.  erläßt  würben,  "alfo  für  ben  S3er* 
leger  hinlänglicher  SSort^etl  ftdj  tyerauSjiellte.  könnte  man  nun 

annehmen ,  was  wotyl  ntdjt  ju  &e$wetfeln ,  baß  son  33ern, 
3ürid)  r  6t.  (fallen  bte  2D?ain3,  2Bte$&aben,  £anää,  ftd;  alle 

berartigen  ̂ nfittute  anfdjtieften,  bag  außerbem  »iele  Sprfoate 

gerne  3lmtyetl  nehmen,  fo  follte  aud)  innerhalb  btefer  <$ren$en 

ber  2lbfa§  wol;l  garanttrt  fetm.  SBäre  man  beftyalb  bennod)  in 

borgen,  fo  konnte  burd;  3n^te(;nng  ber  tnebtjtnifdjen  Vereine  in 

bem  genannten  33ejtrfc  für  ba$  Unternehmen  ein  nod;  größeres 

Snterefie  erhielt  werben.  23telletd)t  wäre  £eibelberg  jur  33eforgnng 

ber  SRcbaction  am  beflen  gefegen,  nnb  e»  ift  tvol)l  nidjt  5«  jtveifeln, 

baß  bewährte  Männer  bafelbft  bie  (Befälligrett  Ratten,  ftd)  bamit  ju 

befaffen.  S)er  %itd  könnte  ganj  bem  befdjetbeucn  3wtf* 
cnt|>red;en  :  (S  0  r  r  e  f  p  0  n  b  e  n  3  b  l  a  1 1  ber  n a  t n  r  w  i f  f  e  n  f  d) a  f 

Udjen  (nnb  mebtjinifdjen)  Vereine  nnb  Snjtttute  am 
Dberrtyetn. 

SWcge  ber  53orfd;facj  Stnf'lang  ftnfccn,  nnb  burdj  ein  feldje» 
Unternehmen,  wogegen  alle  $priyat^(£orrefponben3  nur  bürftiged 
Surrogat  wäre,  bie  fo  ütelfeitig  gewünfdjte  unb  an£gefprod)ene 

53erbtnbttng  berartiger  ̂ u^itute  erreicht  werben.  3uftunmcnbe 

ttrtr)ei(e  rennten  Dorerfi  gefammeft  unb  fpäter  bem  31a*  ̂ ebac- 
tion  bereitwilligen  Orte  3ugefanbt  werben.  — 
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153. tt SU*  t  (5.  «pciTamemter. 
154. fr fllet),       28.,  ̂ axtitüütx. 
155. ff 8Ui) ,  S-/  £anfcet$mann. 
156. ff tänipptnbtxQ ,  gaitfxnann. 
157. ff 8 cd) ,  QautitUmann. 
158. ff ®cl)l ,  Oberf)of9ertcr)t$;6ecretatr. 
159. ff &o$let,  @c(;tffev. 
160. ff $  r  a  u  t  X) ,  ̂e^tment»  -  Üuartiermetfter. 

161.  Syräuletu  $reu$,  Snfittut£sorflef;ertn. 
162. 

£err 
$  ü  §  n ,  £offtfjaujVtc(er. 

163. ff ®tyx\,  ®afh»trt*j. 
164. ff £at>enbura,,  23auquter. 
165. ff €at>enbuvg  ,  Dr.  juris. 
166. ff Safcenburcj,  @.,  ̂ >antc(ömann. 
167. ff gang,  SRecjterutta,$ratf). 
168. 

ff Sanajotf;,  g.,  ̂ offamentier. 
169. ff öonßarodje,  ^prem.-ßteut. 
170. ff £auer,  $yr.,  4>Än&etemÄnn» 
171.  ftxäuUin  geger,  ̂ arottne. 
172.  £err £  c  {;  ut  a  n  n  ,  <$ut$befti|er. 
173. ff £eo,  9?.,  ̂ )an^cBmann. 
174. ff »on  Beopvectyttng ,  9#ajcr. 
175. ff 8  i  Ittenberg  er ,  $anM$mamt. 
176. ff Stedten  beider,  £anM»mann. 
177. ff Siebter,  Oberlehrer. 
178. 

ff ttonCittcja,,  5retr)err,  ®enerattteut.,  (&xccücn\. 
179. ff 2 1  n  i  e  r  ,  33rücf  emnetfter. 
180. ff £itfd)<]ic ,  Dberrjofgeridjtüratf). 
181. ff Cöffler,  93ud)f;änWer. 
182. ff Cöwentfjal,  Dr. 
183. ff Sorent,  Dr.  Philos. 
184. ff 6o te w i g  t  SRaurermttficr. 
185. tf gubtn,  ÜRityfauivirtl;. 
186. ff £ürotf),  Bierbrauer  u.  ®emctnterat(). 
187. ff öcn  Curbura, ,  ®raf. 
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188.  £err  Sttater,  Obergcric(;t»--2lt>fc. 
189.  „  StfatttaS,  2Ipetf;efer. 

190.  „  90?at)er,  $offammerratf;. 

191.  „  3Wai;er,  (£.,  Defonomteüerivafter. 

192.  „  3tfa«>er,  <£.,  ̂ Bereiter. 
193.  „  9)?ee$,  21.,  Kaufmann. 

194.  „  ätterft),  ̂ efitvageu--@rpefcttor. 
195.  „  2Äöf;i,  Dberbürgermetfter. 

196.  „        c  r;  r  ,  £efratt;. 

197.  „        orr ,  Äaffemurtf),  ®ememfceratf;. 

198.  „  9#üf;lt>orfer ,  £oftlf;eatermaler. 

199.  „  SKiUler,  SBein^anWer. 

200.  grau  öon  STOüfHg,  ®ef)etmeratf;^2Sttttve. 

201.  $err  3laf)txx,  ®cf)nctt>ermetfier. 
202.  „  Stauen,  SpanMlmann. 

203.  „  SftebentuS,  9?ea,teruua,öratf;. 

204.  „  SftejUcr,  £anMötnamt. 

205.  „  9?ei;t>ecf,  SRectynungSratf;. 
206.  „  9?ei;fcecf,  SRcntamtmanu. 

207.  „  Nicolai),  £ofratf;. 
208.  „  tiefer,  £offd)au|>  teter. 

209.  „  Dötting,  Dr. 

210.  „  yiowcttni),  QanMtvnann. 

211.  „  Sftüffeter,  £anfcetemaun. 

212.  „  Käfllitt,  (M;.  £ofratt;. 

213.  „  tton  Obernfcorf,  ®raf. 

214.  „  OUöter,  tfupferfcfjuttöt. 

215.  „  Otterburg,  <§.,  #anM$utamt. 

216.  „  «peter,  Dberf;ofa,crtc§t$ratf;. 
217.  „  Pfeiffer,  6tat>tpfarrer. 
218.  „  öou  sptontfofsfi;,  ®raf. 

219.  „  öon  q3orbecf,  Srffeffbr. 

220.  „  Gut  Harne,  «parttfulter. 
221.  „  ̂ appenegger ,  sprofeflor. 
222.  grau  öon  SRecum,  gretfrau. 

223.  £err  $etnf;arfct,  Sßanquier. 
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224.  £m 9ietuf;arbt,  »uralter. 
225. // 9?etnl)art>t,  Bierbrauer. 
226. 

tt 
5Retnf;art>t ,  SBetntyänWcr. 

227. tt W  e  m  b  l  e  r ,  9te jiaurateur. 
228. tt Kenner,  $ar(,  Kaufmann. 
229. tt 

9*e£er,  $|)arttt'u(ter. 230. tt SRtdjarfc,  2cm$,  ©djlofwerivaiier. 
231. 

tt bieget,  ©tabtfctreftor. 
232. tt 3«ot)t>e ,  sparttfulier. 
233. 

tt t>on  9?oa,a,enbad) ,  Dberji. 
234. tt t>  o  n  SRoggenbad;,  ^tttmetjier. 
235. tt SRuefctn,  «£>anM»mamtv 
236. tt S^uef f  £ofbaflter. 
237. tt 9f  u  y  p  ,  fötmmfa&rifant. 
238. tt <&ammct ,  Qantttimann. 
239. tt ©artort,  Jpanfcetemann. 
240. tt ©auerbed,  ^)ant>e(i»mann. 
241. tt ©d;äfer,  ©djneftermetfier. 
242. 

tt ©d;tff,  Dr. 
243. tt ©dnffmadjer ,  Dber$otfer. 
244. tt ©djtetyner,  ($>ajlnnrrt;. 
245. tt <®d)tid)t,  ©teinfcrucfer. 
246. tt ©djmucfert,  £ant>etemann. 
247. tt 6  d)  c  1 1 ,  £afeu*>enva(ter. 
248. tt ©djott,  2Semf)änWer. 
249. tt ©d;  Ott  er  er,  £anfcetemantt. 
250. tt öon  ©  dj  r  e  d  e  n  ß  e  t  n ,  grettyerr ,  Äammerl;eir. 
251. 

tt ©  d)  u  b  a  u  e  r ,  5Ratf;»fd)retber. 
252. tt ©  d;  u  b  a  u  e  r ,  ©taütratf;»  s  Slctuar. 
253. tt ©djutcr,  £ofratf;. 
254. tt ©  d;  u  ( e  r  ,  Dr. 
255. tt ©c^untermann f  Dr. 
256. tt ©d)üß (er ,  Dbertyofa,ertd)t»--$amltß. 
257. tt ©d)ütt ,  DbcrtyofgertdjtSratf;. 
258. 

tt 
©d}ü£,  (Jfjaifcnfabrtfant. 

259. tt ©d)ivet$cr,  %tütfdpNfot 
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260.  Spm  ©cfjtvtnfc,  3?egtetung£  =  ©ectetair. 
261.  „  ©ctpto,  ̂ axxituVm. 

2H2.    „  ©cinnanoöSf  i) ,  ©eneraf. 

263.  „  sonSeetjttcm,       ©djttefe.  £offectetaiv. 
264.  „  ©eitel ,  ̂ajtenmetfter. 

265.  „  6ei£,  Dr. 

266.  grau  t?ou  ©tebetn,  ©ettei-al$~9Sitttve. 

267.  -f>ei*r  ©tegel,  9?egterung»ratr;. 
268. tt ©lesogt,  Spartthiliet. 
269. tt ©elfcnet,  Oberamtmann. 
270. tt öon  ©patte ,  ®raf. 
271. tt ©Petting,  SSetmvirtl;. 
272. tt ©pie£,  ̂ artikulier. 
273. tt ©pi£,  ̂ anteteitwittti. 
274. tt ©teg  mann,  Dr. 
275. tt ©tel;berger,  Dr. 
276. tt ©teitnig,  JpaxtitUmann. 
277. tt (Stein,  23amneifter. 
278. tt ©  t  e  i  n  m  e  £  ,  ̂artikulier. 
279. 

grau 
©  t  e  i  n  m  e  £  ,  ̂artikuliere. 

280.  £crr »on  ©tengel,  DberfjofgertcfUäfanjler. 
281. tt öon  Stengel,  Oberl;cfgerid;te^räfftent. 
282. 

tt ©  tieftet,  £ofgärtnet. 
283. 

tt öou  ©totffjotn  ,  gteif)ert,  (Sennat  *  2'itutmant , 
(Reellem. 

284. tt *>on  ©toffregen ,  Dr.,  ©taateratl;,  ©rcellenj. 
285. tt ©toi je,  ̂ anfcclüinann. 
286. 

tt 
uon  ©trauß  s  5)ütf  Ijeim ,  üflajor. 

287. tt %t)  ran  er,  (Sonfcttor. 
288. tt Präger,  £efgärtner. 
289. tt öött  Statten t,  (Nettetal. 
290. tt Xrefurt ,  Oberl;ofgcrtcr;t$ratf;. 
291. tt Srifcant,  ̂ 3o(lmet(let. 
292. tt 

%tt>$,  Slpoiljefcr. 
293. >t Sünna,  £antel»mann. 
294. >t Sittin,  £anfcetemann. 



—    30  — 

295.  Spm  Ulmtdjev,  06er{}ertcf)t$--2tti>. 
296.  „  »cn  Benningen  ,  Jretfjerr. 
297.  „  93tetf),  3wiwermetjier. 

•298.  „  23ogt,  £anfcefcmann. 
299.  „  33 oll,  23udjMnfcer. 

300.  „  3S  a  r;  ( e ,  £ofapotr;efer. 

301.  M  öon  mcLtotixfy,  2flar.,  ®raf. 
302.  „  »Ott  ̂ atfcner,  ®raf. 

303.  „  Cattau,  SlegterungSratf;. 

304.  „  2Ba(tr;er,  £oftyeaterfaftfer. 

305.  „  SSannemann,  ^>arttf*ittter. 
306.  „  9Sefceftnt>,  O&evgenc^Slto. 
307.  „  SSetß,  spartifuKer. 

308.  „  SBe ig enfcurcjer  ,  Dr. 

309.  „  Werter,  ONqprU^»m*. 
310.  „  SStttteriverber ,  @tafctpfarrer. 

311.  „  Sötttemartn,  ^arttfutter. 

312.  „  SGöoCff ,  ®ef;.  3»ftHdfr- 

313.  „  SBolff,  £>6erfe$rer. 
314.  „  SBolff,  Bierbrauer. 

315.  „  SSellivartf;,  #efgctt<$t*tat$. 
316.  „  SSürjroeüev ,  £anM$tttanit. 

317.  „  SSüftner,  33amnetfler. 

318.  „  üanfcerSötxf,  SyrcÜjcrr,  ©encral. 

319.  Jyrau  Süvjitn  t)on  gjfenburcj,  Qux&jlaudjt 

320.  £crr  3*™Ht,  £ofratr). 

321.  „  3eront,  Dr. 

322.  „  3iegenfuß,  £ofa,crtcf)t$ratr;. 
323.  „  3  ö  II  er,  (Sr$tef;er. 

324.  „  üon  3tvac£,  ̂ ecjierungo-'^räfitent  u.  ©taarSrart;, 
©rceUenj. 
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fc  e  r 

(Eljrett-JWitglieiier, 

£err  Stntoin,  ®.  ̂ .  ̂ ofeärtner  in  2Sten. 

„  t>on  23afco,  in  Söetn^eim. 

„  23att,  Dr.  Philos.  in  5Sem(;etm. 

„  23  ifd)  off,  Dr.,  sprofejfor  in  £ett>el6er<}. 

„  23ifdjoff,  Dr.,  $profefior  tm  Slnatomte  In  QtfodUxQ. 

„  23  (um,  Dr.  Philos.  in  £ett>e(fcer<}. 

„  93 raun,  Dr.,  Sprofeflfor  in  ftaxUxufy. 

„  23ronner,  2fpotf;eter  unt>  Defonomtc^atf;  in  $H*$fa$. 

„  23ronn,  Dr.,  sprofejfor  tn  -!pett>e(I?en}. 
„  »Ott  33rouffei,  ©raf  in  ̂ arl$rut;e. 

„  23rud),  Dr.,  §)ire¥tor  fcer  naturf;tftortfrf;en  ©efeftfdjaft 
in  2ttain$. 

„  23rud),  Dr.  in  2auUxn. 

„  33runner,  Dr.  Philos.  tnx23evn. 
„  £>ter&ad;,  sprofeflfor  in  £eibetbera,. 

„  Sytfd)er,  ©arten ^nfpefcor  in  ©öttina,en. 

„  ©atterer,  D&erforjlratty  in  £eibe(&er<j; 

„  ©erftner,  ̂ rofeffot  in  Äarterutye. 

„  ©rtefeltd),  Dr.  in  ®axUm$*. 

„  ©entT;,  Dr.  in  2ötc6bafcen. 

„  ©mettn,  Dr.,  ©ety.  Watl)  in  $arteruf;e. 

„  tfon  Spähet,  23er<jmetfier  in  Äarterufje. 

£clfc,  ©arten  *  Snfpcftor  tit  8axl$xut)t. 

„  £od)j*etter ,  ̂rofefifor  in  (SfUtmjen. 

„  £übner,  Dr.  au£  £amfcura,. 

„  £Unifon,  ©raf  31t  SJtyaamu&ura,  in  Sfmerifa. 

ft  So  ̂  fl  #  Sföatetiatift  in  Stuttgart. 

,1  3  €»((.9,  Dr.  in  ̂ >ct^ctOeivj. 
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£evi'  $a)>p,  93rofejfor  in  $etbelfcerg. 
„  $aup,  Dr.  Philos.  tn  £)armfkt>t. 
„  üon  Lettner,  gorjimetfier  tn  ©ern»fcad). 

„  8 od),  §profeffov  tn  Erlangen. 

„  öcn  £eonf;art>,  ©ef).  SKatf;  unt>  ̂ Jrof.  tn  ̂ ctfcel&erg. 

„  8eutfarfc,  sprofefior  tn  g**i&ur8* 

„  Stnj,  Steuercontvoü'eur  tn  8peter. 
„  9Wartitt$,  Dr.,  £ofratf)  w.  ̂ vofeffor  tn  ÜHündjen. 
„  Sftaurocorfcato ,  Dr.  tn  2Itf)en. 

„  ÜKertan,  ̂ 3eter ,  sprofejfor  in  23afet. 

„  9D?e£ger,  ©arten  sSnfpeftor.  in  £eit>et6erg. 

„  Detttnger,  Sprofcffor  in  ̂ ret^urg. 

„  Otto,  ©arten-- £)treftor  in  33erltn. 

„  ̂3  e  t* t  e  b  ,  5pvofeffor  in  gret&urg. 
„  s>on  SRafntä,  gorjtratty  in  ̂ arBrn^e. 

„  beutet,  Ofcerftufctenratfj  unt>  ̂ 3räftt>ent  t>er  natuv(;if*ovt- 
fdjen  ©efcflfdiaft  in  SWainj. 

„  SRtnd,  ©ei;.  £ofrat^)  in  Äarfcrutye. 

„  9ttnj,  ©tafctgä'rtner  in  gvanffurt. 
„  @d;imper,  (£.,  Dr.  Philos.  in  9D?ünd)en. 
„  @d)tmper,  2B.,  3°^^<j  in  Arabien. 

„  «©tmmtna,,  ©arten- SMreftor  in  33onn. 
„  ©Renner,  ̂ 3rofcffov  in  Syretburg. 

„  son  6t enget,  Stetnerfb'rjler  in  33t((ingcn. 
,,  53 0(3,  Ingenieur  en  chef  des  mines  in  @trflfj&iinj. 

„  93  u  ( p  t  u  £  ,  Slpot^cf er  in  $pfor$etm. 

„  Söatdjner,  93ergrart;  u.  sprofejfor  in  $arl$rtri;e. 

„  SSarnfcnia,,  SReöierfcrfter  in  SRtppotfcöau. 

„  SSetder,  ©vojH;.  33afctfc§er  £au£tmann,  fcermaten  in 

Stedorf. 

„  Seif  um,  Styottyef'er  $u  ©ata?  in  fcer  9J?oftau. 
„  3*9$**#         ̂ >ofvatl;  in  @d)ive(?im)en. 



9$  i  e  r  t  e  v 

J  a  I)  r  c  s  b  c  r  t  d)  t 

£  c  & 

iti  (i  it  n  I)  e  i  in  e  r 

D^reines  für  ftaturkttttto- 

jafjrlic&en  ©  euer  al  ̂  S8er  fammtung 

bei  fcer  ^ttftuitgöfcier 

ben  15.  9io»emfcer  1857. 

92  e  b  fl  * 

einem  SSeatoetfeiT 

■b  u  r  d)  b  1  e  @>  d  le 
J>  e  $ 

©ruderet  oon  Kaufmann. 





a  I)  t  c  0  b  c  r  i  d)  t. 

ucf)  am  Sc^ufic  btefeS  Safere^  haben  bte  TOtgtteber  be$ 

Stuöfcf>ufteö,  roekfyen  burrf)  gl)re  $öab(  bte  Rettung  bei*  93er* 
etn£s?Xngefcgenbetten  übertragen  war,  3bnen  $3ertd)t  $n  er* 
fiatten  über  ba$,  roa$  im  Verlauf  be£  SabreS  $ur  ̂ erfoO 

gung  ber  *8ereüt$$n>ecfe  gefd)el)en  tt>ar*  9?ad)  bem  ̂ efitttat 
^ber  $8abl  bübeten  ben  großen  $ltt$fd)iiß 

1)  §te  ©efd) af töfit^rer  beä  SSeretnS: 

^räjTbeut:  $an$(er  t>on  «StengeL 
I.  Secretär:  ̂ 3rofeffor  ̂ iltam 
II.  (Eecrctar:  SRentbeamtcr  9?et)becf\ 

53tbItotf)efar:  53ud)f)ättbfer  (&b%. 

(Safficr:  9?egtmcnt£quartterme{jter  ^rautfy* 

2)  £te  ̂ epräfentanten  ber  $oo(ogtfd)en  Sectton: 

Stpotbefer  Xroß, 

£)oftbeatevcaffter  $Sa(tf)er* 

Doctor  phil.  £orent 
2(potbefer  genner» 

3)  S>te  9iepräfentanteir  ber  botantfdjen  ©ectton: 

SDiajor  öon  9toggenbad). 

$Parttc«fter  3?obbe, 

ipoffammerratt)  grtebertd). 
$)ofgärtner  ©ttef)(er. 

©tabtgävtner  ®(a'fei\ 
4)  Xie  SRepräfentanten  ber  min  erat  ogtfcfjen  (Bedien: 

(Generalmajor  ^an  ber  $öt)d 

^3arttcnlter  @ctpio. 

^rofej^or  ©tfenlobr. 

Obrift  Lieutenant  tton  6traug*S>ürf fjetnu 
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5)  &ie  Stepräfentanten  ber  allcjcmetnen  unb  mebi* 

jtnifcfyen  @ccti on  : 

£>ofratf)  Dr.  (Sifenlofyr. 
Dr.  med.  6d)ll Ter  jun. 
Dr.  med.  Set£* 

Dr.  med.  <3tebberger. 

6)  Sie  ©laubigen  2at$fd)U§^üglteber : 

'  Kaufmann  93ogt  in  ©cfywefctngen. 
2tt$  SReprafentant  beg  £t)cenm$: 

£>ofratf)  ©raff/  —  unb  in  bev  festem  ßeit 
©efyetme  £ofratb  Sfiitßttn. 

>TO  9?epräfentant  ber  ©tabtifcfjen  33 el) erbe: 

bev  ©emeiuberatb  £cfratl)  Dr.  (Seth et 

JJm  Verlauf  be£*  Safyree  ergab  fidh  tu  unferm  Greife 
feine  Slenberung,  auger  burd)  bie  Abberufung  be6  £>errn 
SWajor  fcon  SR  egge nbarf)  nad)  ̂ arlärufye,  welcher  buref) 

Sbätigfeit  unb  lebhaftes  Sit  treffe  um  ben  bereut  im  eilige* 

meinen/  burd)  auöbauernbe  Stfüfye  uub  Itnetgemüi^igfnt  be* 
fonberä  um  bte  erfte  Zutage  uub  (Mtur  beö  botantfcfyeit 

©artend  jTd)  mefentlidje  93erbienjte  erworben  unb  un$  feine 

freimbltcfye  ̂ fyeilnafyme  and)  au6  ber  gerne  $ugefagr  t>at. 

2(u  feine  ©teile  in  ber  ©ection  trat  auf  unfere  ©inlabung 

©encral Lieutenant  Don  ßingg, 

£er  an  unä  gesellten  Anforberung,  über  ba$  tn  tter* 
flcßnem  Satyr  ©efdjefyene  53ertd)t  $u  erjtatten,  rennen  mir 

mit  einem  ©efüfyl  ber  53efriebigung  uub  greubc  genügen, 

inbem  mir  unfer  eifrige^  si3ejtreben,  bte,3^ecfe  be$  öeretnei 
weiter  $u  führen,  tton  bem  günjttgjlen  ©rfolg  begleitet  feben. 

3u  beliebiger  eigener  ?(n(Tcf)t  unb  tteber^eugung  von  ber 

SSirffamfeit  Sfyreö  AuöfdjuffeS,  legen  wir  ben  t)crebrlid)en 

$ittg(iebern  bie  ̂ protocelle  ber  tncrteljabrigen  (&tntxaU1$tv* 

fammlungen,  fo  wie  ber  (Sulingen  bee>  93erftanbe$  unb  2lu$* 
fdjuffed  fcor,  mit  alten  bat)in  gehörigen  belegen  unb  Sitten, 
worauö  nid)t  $u  tterfennen  ift,  wie  man  mit  warmem  Sutrefie 

unb  (Sifer  bemübt  war,  bie  anvertrauten  Sammlungen  unb 

bie  von  bem  herein  gegrünbeten  Auffalten  nidjt  blo£  in 



bejrem  Staub  ei  haften,  fonbent  aud)  burd)  (5rwetteruug 

berfelben  bat  greunben  ber  9?atur  neue  ©enüfife  unb  %\v 

nebmfiebfettett  $u  bereiten,  nnb  wie  man  babet  bte  wiften* 
fcf)aftftcf>e  Senben^  bc$  Snftitutö  fctne^wegS  auger  kugelt  fe^te. 

93orerjt  tjt  e$  unferer  $3emübuug  gelungen,  bte  |>offd)rct* 
neret  auä  ber  unmittelbaren  9?ät)e  ber  naturt)(itevifii)en  Samm* 

fangen  $u  entfernen,  wobei  nur  befonberS  bte  gefällige  33er* 
wettbung  bc6  ̂ ovjtanbö  ber  bieffgen  <$?ret6regtcrung,  ioerrn 
©ebeime  SRatb  Gahmen,  fo  wie  bie  ©eitetgtbett  ber  g>  ö  f)  e  r  n 
unb  ö  d)  jt  e  n  Scherbe  banfbar  angelernten  ()aben.  3>aburd) 
würbe  ntrf)t  blo$  manrfje  Itnamtefjmftdjfeit  unb  bte  nirfjt 

ebne  ®runb  beunrubtgenbe  Qeuer^gcfarjr  befeittgt,  aud)  ba$ 
freunbltdje  unb  geräumige  ßofal  würbe  für  unfere  Wnftalt 

gewonnen,  fo  bag  un$  nun  baö  gan$e  <£rbgefd)o£  be£  äußer* 
ften  red)tcn  6d)foßftügel$  311  ©ebot  jtefjr.  lieber  bte  Verweil* 
bung  be6  erjt  öor^ur^em  abgetretnen  ̂ ünmerS  tft  bi$  je£t  nod) 

ntrf)t  bejttmmr,  bod)  wirb  bafie(be  ttorerfr,  al$  bequemet  @t$* 

ungS*  unb  2(rbcitSloral,  ber  Slnjtalt  fd)on  gute  S)ienjte  letjlen. 
Xie  naturbijtovtfd)e  53ibftotbef  erfuhr  aud)  in  biefem  Sabr 

wieber  bebeutenbe  3una^me  burd)  Sfafaufe  unb  ©eferjenfe 

tton  t)tejTgen  unb  auswärtigen  SDlirgltcbern,  fo  bafj  (Te  be* 

rettö  auf  nabe  an  300  53änbe  angewad)fen  tjt.  93ort  wertb* 
motten  ©efdjenfen  bemerken  wir  befonberö  Allioni  flora 

Pedemontanae,  3  golio  *  93ättbe,  weldje  wir  ber  ®üte 
be$  efyrwürbigcn  SeniorS  ttaterfättbtfdjer  53orantfer,  iberrn 

Slporbefer  !?ufptu$  in  ̂ 3for$betm,  öerbanfen,  ferner  Sy- 
nopsis florse  German,  et  Helvet.,  ein  ($5efd)ettf  be$ 

93erfajfer£,  iberrtt  ̂ rofejjor  ̂ od)  in  ©rlattgett,  ferner 
Linnei  Systema  Naturae,  6  £3ättbe,  unb  Fabricii 

Systema  E ntomol ogiae,  7  53änbe,  Weldje  ber  erfte 
Secretär  ber  £3tbliotl)ef  überlteg. 

S>te  anatomifd)e  Sammlung  würbe  gleichfalls  burd)  einige 
ütrrejfante  Präparate  unb  Sfelete  bereichert,  namentlich- 

i)0n  Simia  Inuus,  ÜOtt  Sus  Scropha,  »Ott  Testudo 
Europaea,  (entere  fcott  |>errtt  Dr.  £orent  bearbeitet. 
Slufjerbem  würben  aud)  in  bem  erfreu  Saale  bie  t?on  bem 

SReifettbett  2S.  Scfjtmper  auä  2tcgt)prett  un$  augefaubre  Win* 

mie  mit  gut  erfyaltitem  antifett  Sarge  aufgcjMt,  fo  wie 
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einzelne  Stfumienföpfc  unb  (^lieber  unb  eine  2(n$af)l  2Dht* 
mien  t)OU  Felis,  Ibis,  Crocodilus. 

9?td}t  minber  hatte  jTd)  baö  |>erbartum  mieber  erheblicher 

Beiträge  $u  erfreuen,  worunter  mehrere  100  ̂ (Tangen  fcon 

£>errn  ̂ an$ler  tton  (Stengel  (Ermahnung  Derbienen.  9tad) 

ber  bemnäd)jl  $u  ermartenben  (Ergänzung  ber  ßetfbev'fäen 
Beiträge  fann  nun  balb  bie  fcolljlänbige  ̂ norbnung  befiel 
ben  beendigt  merben. 

53et  ben  naturtnltorifcfyen  Sammlungen  tu  bem  ̂ abtnete 

mürbe  mieber  in  ben  tterfd)tebnen  ßweigen  mit  groger  Wtifatigi 
feit  gearbeitet,  tnbem  eine  Spenge  neuer  Beiträge  einzureihen 

maren,  unb  bie  fpftematifrf)e  2lnorbnung  fo  meit  forrgefe^t 

mürbe,  bag  in  fünftigem  Safyre  bie  53eenbigung  biefer  Ur* 
beit  leicht  31t  ermarteu  (lebt 

Säburch,  baß  bei  ber  neuen  (Einrichtung  im  ornitbolo* 

gifcf)en  (£aale  ttiet  9iaum  gemonnen  mürbe,  fonnte  ber  an* 
flogenbe  Saal  lebiglich  für  2$ammalien  ttermenbet  mevben, 

melche  nun  jmeefmägiger  nach  bem  Sterne  aufgeteilt  mer* 
ben  fonnten.  93on  neuen  3(nfcf)affungen  fabelt  mir  auger 

einer  Simia  Inmis  unb  einigen  fleinern  ̂ hieren  ttor,$üglich 

biejenigen  £luabrupcbcn  $u  ermahnen,  momit  ber  ̂ etfenbe 

(Scf)imper  feine  ̂ aterjlabt  erfreute,  Hyaena  striata, 
Capra  Caucasica,  Antilope  Dorcas,  Felis  Chans,  Canis 
Antlms  et  Niloticns,  melche  2ltte  in  mobl  erbaltncn  (Srempla* 
ren  unb  Dortreffltcf)  aufgejlettt,  fd)on  längere  geit  ßiexben 
unfereö  ̂   abinetö  ffnb. 

3n  bem  ornttbologifchen  Saale  mürben  $unäd)jl,  buref) 
bebeutenbe  neue  2tufchajfüngen  veranlagt,  nad)  beut  SÖhifler 

anberer  Rabinete  $mei  freijlebenbe  ©laäfchränfe  in  bem  mitt* 
leren  Dlaum  aufgeteilt,  worin  bie  Gallinaccae  unb  Grallaß 

eingereiht  merken  fonnten ;  auch  für  bie  Psittaci  mürbe 
toorerjl  ein  ©laSfchfanf  bcrgcrid)tct  £aburch  fonnten  nun 

-bie  übrigen  Orbnurtgen  bequemer  aufgehellt ,  unb  bie 
neuen  2(nfdiaffungcn  allenthalben  gehörig  eingereiht  merben, 

nchmlid)  eine  (Butte  tfon  SJa&atufd)«!  unb  Cfttnbifchcn  ̂ ö* 
geln,  morunter  Slrix  Ceyloneasis,  Falco  Ponticcrianns, 

Kitla  tlialassina,  Pitta  cyaniira  m.  et  f.,  Alcedo  omni- 

eolor,  Graeula  roli;;ios;»7  Buccros  plieatns  et  lunatns,  Pc- 



nelope  crlstata  et  superciliaris,  Gallus  furcatus,  et  Cico- 
nia  capillata. 

3)e$gletd)en  erhielten  wtr  wteberum  tton  £>emt  93ogt 

auger  einigen  (Bättgetbteren  unb  auäläubtfdjen  ßeptbopterett 

febr  erfrcuftcf)e  ormtbologtfdje  Beiträge ,  woöou  n>tr  t)ter  na* 

mentltd)  anfübren:  Rliamphastos  piseivorus,  Buffinus  Angli- 
cus,  Kitta  holosericea  m,  et  f.,  Lanius  plumatus  m.  et  f., 

Golms  Sencftalensis.  93on  (Sd)tmper  erfytelten  wtr  nebjl 
etner  %n$aty  Heiner  S3ögel  mehrere  Specteö  öon  Vultur. 

2tußerbem  war  t>or$ug$n>eife  unfer  ̂ ugenmerf  barauf  ge* 
richtet,  bte  23ögel  &cutfd)lanb$  mögltdjfl  $u  öeröollflänbtgem 

2lttßer  mehreren  2lnfcf)ajfimgen  $u  btefem  ßtved  fyaben  Wtr 

in  btefen  Xageu  eine  (Beübung  tton  einigen  20  Specteö  Don 

9#aut$  $u  erwarten,  unb  bte  feltene  Strix  acadica  (pyg- 
maea),  bte  einige  nod)  feblenbe  beutfcfye  (£ule,  fyaben  wir 

ber  ®efälttgfnt  be£  erfahrnen  Ormtfyologen  £>errn  Kaufmann 

Safferltng  tn  ipetbelberg  $u  öerbanfem  Und)  bte  @amm> 
Imtg  t>on  (Syexn  würbe  burd)  mehrere  neue  Specteä  ttermefyrt 

3m  brttten  Saale  erhielten  bte  Reptilien  unb  gtfcfje 

einen  bebeutenben  ,3uwact)ö  burd)  eine  foflbare  (Sammlung 
Den  110  Sptrttualten  fcon  $>errn  9ientbeamten  9? ei) b ed. 

53et  btefer  Sammlung  bejtnben  ftcf>  nod)  mehrere  90?ollu6fen 

tu  Sptrttu3,  namentltd)  2  Specteä  ßepfyalopoben*  Und) 

würbe  bte  Sammlung  ber  (Sond^lten  unb  ̂ abtaten  burd) 

etntge  Xbtere  be$  rotten  SO^eereö  fcon  5S.  Sdjtmper  unb 

*>erfd)tebene  anbere  2Hcqutjfttonen  öermebrt  §>er  td)tf)t)olo* 
gtfdien  Sammlung,  weldje  genau  bejltmmt  würbe,  fleht 

burd)  bte  ®üre  be6  £errn  »pedel,  Snfyector  am  Steuer 
Sföufeum,  bebeutettber  gntvadfi  $u  erwarten» 

93on  ®ltcbertl)teren  würbe  gleichfalls  eine  2ln$al)l  2(nne* 

Itben  unb  (Srujlaceen  erworben»  Und)  erhielten  wtr  burd) 

bte  gretgebtgfett  be$  perm  9tfet)bed  eine  große  Un^aty 

erottfdjer  Snfecten,  unb  burd)  billigen  5(nfauf  eine  retdje 
Sammlung  wol)lerl)  altner  etnl)etmtfd)er  Snfecten  au6  allen 
Orbuungen.  £>te  2lmteltben,  (Sruflaceen  unb  Uxad)nit>en, 

fo  wte  ber  größere  unb  fdjwtertgere  Xfyetl  ber  Snfecten  tjl 
bereite  nad)  bem  Spjlem  tton  £atretlle,  bte  (Seleopteren 

namentltd)  nad)  bem  Katalog  be$  ©rafen  $cjean,  georbnet 
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unb  tiefe  reiche  unb  feltene  «Sammlung  jlcbt  formt  in  53älbe 
ber  SSotfenbung  ihrer  n>i|Tenfdviftlichcn  Slnorbnung  entgegen. 
Xamit  rmtrbc  foßfctc^  eine  ̂ um  Unterricht  bienliche  «Samm* 

hing  in  tragbaren  ($3laSfäfid)en  für  ba3  £t)ceum  begonnen. 
Und)  bie  «Sammlung  Don  orgauifchen  Jsotjilien  rourbe 

miebcr  bnrd)  mehrere  <gunbe,  namentlich  9)?ammutb$friod)en, 
au$  nnferer  Umgegenb  Vermehrt,  rooDon  mir  ein  os  femoris 

£>errn  Dr.  5(1 1  in  (Schroetsingen  $u  banfen  haben. 

$3et  ber  «Sammlung  ber  Mineralien  würbe,  gunächfl  in 

bem  on)ctognofrifd)en  ̂ beile,  burd)  foftbare  neue  4#nfchajftm* 
gen  rtneber  manche  Sitcfe  aufgefüllt  unb  mit  ber  fyfremati; 

fchen  9Jeibe  and)  ber  Katalog  gefd)lojfen.  ©ine  zahlreiche 

(Sammlung  metjt  bcutfd)er  SDcarmorarteu  mürben  nach  ihren 

gunborten  eingereiht. 

(So  eben  erhalten  mir  burch  bie  ®üte  beS  Gerrit  9*cgie* 

rung£*$präjTbenten  greiberrn  Don  «Stengel  in  Speier  eine 
Suite  vortrefflicher  Amalgam  >  (Stufen  Don  9föofd)el. 

§>ie  geogno|ttfd)e  2lbthet(ung  erhielt  wieber  fd)äfcbare  53et* 
träge  au£  ber  nähern  unb  fernen  Umgebung,  worunter  nur  eine 

(Suite  ber  Xertiär*@5cbirge,  in  ber  bie  ??apbta*($ruben  Don  £ob* 
fann  Dorrommen,  mit  ben  barauS  gefertigten  ̂ unjtprobuften 

^erm^egierungöratl)  ^3t)tl)  in  (Strasburg  $u  üerbanfen  haben. 

—  93or  allem  aber  Derbient  eine  ausgezeichnete  mertbDotle 

(Sd)cnfung  beS  um  tiefen  Xheil  ber  «Sammlungen  bod)Der' 
bienten  £>errn  ©encralmajor  Dan  ber  28i)cf  rühmlichfie  ©r* 
roäbnung.  S)iefelbe  beftebt  in  einer  feltcncn  unb  auöerlefenen 

(Suite  ber  Dulfanifchen  ̂ 3robucte  ber  ©ifel  unb  be6  lieber* 
rf)einö  nebft  einem  fleineren  5(nl)ang  ähnlicher  ̂ 3robucte  ber 

SluDergue  unb  geognoftifchcr  «Stücfe  Don  JJaDa  in  740  fort* 
laufenben  Hummern.  5)er  reelle  ̂ ertt)  biefer  tnjrructiüen 

(Sammlung  gemtnnt  babnreh  uod)  mehr,  weil  fie  bie  mit 
Sorgfalt  gefammelten  Belege  enthält  $u  befreit  Sonographie 
über  bie  fötflcr  unb  ̂ hetuifcheu  erlofd)eneu  ̂ ulfaue.  2tC  Stuft* 

Mannheim  1B36. —  9focf)  mürbe,  $u  ber  gcognofHfdjen  Samm* 
lung  Don  3.^0  Wummern,  eine  gletd)  große  ber  einfad)cn  9Kt> 
neralforper  $um  ®e&raud)  bes  {tyceumö  Dcranftaltet.  ©ine 

(Scnbung  Ungarifd)er  gojfilteu  Don  $>ernt  ̂ 3vof.  3^fer 
in  9?eufol)l  ift  bereite  uutcnucgä,     Ucberr/aupt  t)aben  n>ir 
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nacf)  ben  erbafteiten  .gujldjerungen  für  M  fünftige  ̂ abr 

wtebcr  reid)e  Beiträge  erwarten,  ttou  freiten  wir  mir  ein* 
gelne  bier  ermähnen,  au£  Stforbamertfa  von  perrn  trafen 

gentfon  tu  £>ai)ton,  aue  ̂ nglanb  bufd)  £)errn  ©eb.  9tatfy 

Don  Stoffregen,  au$  ©ata£  fcuref)  £>errit  SSepf  um,  au3 

^>abefrf)  öon  |>errn  Scfjtmper,  au$  Sätoa  öon  £)errn 
Dbrtfi  »an  ber  $öt>cf\ 

S>ie  SiJcttgtteber  be3  Vereins  unb  grembe,  bte  unfere 

Stabt  befucfyten,  fanben  $u  jeber  £e\t  ungebtnberten  Zutritt 

ju  ben  naturhtjtortfd)en  Sammlungen;  beggletcf)ett  waren  fte 

bem  ©ro£ber$ogfid)en  £i)ceum  ttcrrecfjtftd),  fo  wie  ben  übrt* 

gen  (*r$tebung$*3ttjrttuten  mgängitcf),  unb  an  ben  fetfftcfjen 
getten,  fo  wie  an  beftimmten  Xagen  bem  ̂ ubftcum  geöffnet. 

%nd)  l)at  bte  grequenj,  mit  ber  ffe  fcon  ($tnfyetmtfd)en  unb 

gremben  bcfudit  würben,  in  biefem  gabre  wieber  ungewöbnltd) 
angenommen,  unb  wtfienfcfjaftitdje  Kenner  unb  greunbe  öon 

9iaturgegeniränben  »erließe«  gletd)  befriebtgt  unfere  Säle. 

5Sor  2(llem  erfuhren  •  unfere  Stuftaltett  bte  Stu^etdjmmg 
etneS  93efud)e$  öou  Sr.  £).  bem  ©rogbeqoge  ßeopolb, 
bem  tterefyrtejten  ̂ rotector  be3  SSeretnö  tu  Begleitung  ber 

©regber$ogltcf)en  ̂ rit^en.  £>&d)fibtefef&en  gaben  tu  ben 
itaturbtjrorifdjen  Sälen,  fo  wie  im  botanifcfyen  ©arten  mtt 

bem,  wa$  brtrrf)  ben  herein  gefdjefjen  war,  Sbre  b6cf)fte 

^ufrtebenbett  $u  ernennen,  unb  bezeigten  tnelfältig  Sbre  bulb* 
»olle  £betlnabme  bem  femporfornmen  unk  ©ebeiben  beö 

Unternehmend.  —  Und)  Ratten  wir  ba3  ©lücf,  Se.  Smrct> 
Iaud)t  ben  dürften  »on  gürjtenberg,  fo  wie  Se.  ©reellen^, 

i&errtt  StaatSmtnijter  ?Stnter,  ju  unfern  Sammlungen  $u 

begleiten  unb  3fr?r  5Soblgefallen  an  benfelben  $u  erfahren. 

2Utdj  ber  botantfrf)e  ©arten  würbe  md)t  auger  Ud)t  ge* 
lajfen,  er  würbe  nad)  bem  früf)ern  platte  aud)  tu  biefem 

JJahre  angelegt,  unb  formte  um  fo  et)cr  tu  gutem  Staube 
erhalten  werben,  ba  bem  ©ätfner  $wet  junge  £eute  mr 

2hte  hülfe  beigegeben  würben.  S>a  wir  felber  fd)on  im  Staube 

waren,  (5*iuige6  mitjutbeilen,  fo  erhielten  Wirdum  fo  retd^ere 
Beiträge  »on  Sämereien.  2lber  aud)  gute  unb  fcltene  ̂ flan* 
jen  würben  unö  suXbetl,  md)t  bloß  beiUniaß  ber  turnen* 
airöjMung,  fonbern  and)  burd)  bte  ©efälligfrit  be$  £errn 
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©eb»  $>ofratt)  gelber,  be$  *8orftanbe$  über  ben  Spetjrer 
©arten,  |>errn  £in$,  beS  pmn  9ber*2lppellationSratt) 
Döpfner  tn  SDarrnftabt*  23on  fielen  einzelnen  ©aben  an 
ben  ©arten  führen  wir  ttornebmlicf)  an:  ein  fd)ön  blübenbeS 

<£remplar  fcon  Yucca  gloriosa  tton  £>erw  SKatb  ©er  lad), 

ein  7'  bofyeä  föremplar  fcon  Gactus  hexangularis  tion  Gerrit 
ßnbtn.  Slugerbem  erbielten  wir  in  ben  öfonomtfdjen  %\)tii 

be6  ©artend  gegen  120  ̂ raubenforten  tn  $Sur$elreben  fcon 

iperrn  fcon  33abo,  nnb  eine  gleiche  Sammlung  t>on  grau 
Seonbarb,  roelcfye  mcfyt  bloS  gut  anttmdjfen,  fonbern  $um 

Xfyetl  fd)on  ©rjtlinge  öou  $rud)t  trugen* 

§>ie  £anbpflan$en,  fo  rote  bie  gut  gepflegten  |>au$pflan* 
$en  boten  bem  53lumenfrennb  unb  nnffenfcbaftltcrjen  53eob* 
achter  $u  jeber  ßeit  eine  reidje  glor  am 

>3ugletd)  gelang  eS  uttS,  burd)  5(uffubrung  eine&  gerate 
mtgen,  an  ba3  frübere  ̂ flan$enf)au£  ftd)  anfdjliegenben 

Orangerie  *©ebänbe$  tton  62'  ben  erfreu  spian  bes  ©artend 
$u  fcottenben,  fo  bag  berfclbe  nunmehr  ben  ßmden 
93eretn6  unb  ben  ()teffgen  loyalen  53ebürfmj]ett  für  immer 

ttollfommen  genügt  S)urd)  einen  erheblichen  Beitrag,  ben 

Wir  ber  ©encigtbeit  3*^. |%  ber  grau  ©rogber$ogin  Ste* 
p  t)  a  lt  t  e  tterbanfen,  bnrd)  ̂ erroilligung  eiltet  bebeutenben  3u* 

fdjuffeS  tton  «Seiten  ber  jrübttfd)en  $3ebörbe,  buret)  frei* 

roillt'ge  Beiträge  fcou  einzelnen  SDiitgliebern,  obne  jeboeb  burd) 
eine  allgemeine  Sdiflforbenma,  lafttg  fallen  $u  motten,  roarett 

ein  groger  Xfyetl  ber  Unfoften  gebedt,  fo  bag,  bei  einiger  (Sin* 
fcfyrä  nfung  unb  ̂ eqid)tleijtung  ber  übrigen  Sectionen  im  fünf* 
rigen  3ab»re,  biefe  bebeutenbe  2üi£gabe  bie  Oefonomte  be6 

^öereineö  nicf)t  ftort  unb  obne  (Sontrafyirung  öon  Sd)nlben 

gefebeben  fonnte,  —  3>er  ̂ 3lan  biefeö  $Pftan.$cnbaufeö  rourbe 
gcimnnfcrjaftltcf)  mit  £>errft  ©arten *3nfpector  $?e£gcr  in 

irmbelberg  beratben,  ber  un3  burd)  feine  bewährte  ßifab* 

rung  mit  ber  grögten  ©cfälligfeit  rocfcnt(id)c  Sicnfte  lei* 

ftetc*  —  Die  folibc  nnb  gelungene  2ln£fnbrnng  be$  53aneö 
üerbanfen  ttnr  $unäd)ft  bem  miö  auf  unfere  95itte  Don  Seiten 

ber  (täbtifd)en  ̂ eborbc  beigegebnen  (Somraifiar,  £)errn  ©c* 
mctnbcratl)  £>anbcl6manu  Sd)mndert,  roeldjer  bei  feltener 

(Eaitfenntnig  bnrd)  feine  nuermnbete  Ibätigrat  unb  forg* 
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fertige  3(ufjTdf)t  fid)  5fnfpnicf}e  auf  bie  2)anf6arfdl  be$  93er* 
eineS  erworben  bat 

(So  flehen  benn  fdjon  unfere  Orangeviepflan^en  wobige* 

orbnet  unb  ffdjer  im  geräumigen  ibaufe,  unb  ba£  neue  £o* 

fa(  bietet  un$  fogar  tm  ̂ Sinter  einen  angenehmen  2htfent* 
baft,  wo  obne  große  TObe,  noeb  mehr  burcr)  2(nfauf  einer 

2tn$abt  ̂ wiebeht,  ftetS  für  einigen  ©erniß  für  ben  33fumen* 
freunb  geforgt  werben  folL 

$8tr  tterattfMtetcn  ferner,  aufgemuntert  buref)  ben  53ei* 
fatt  be$  erfreu  3^^re^/  au^)  biefem  Sabre  wieber  eine 

^(umenaueftetfung,  unb  unfere  Erwartung  auf  größere  unb 

allgemeinere  £beilnabme  würbe  nidjt  getäufcfjt  S)te  Beiträge 

tton  bieftgen  ̂ Blumenliebhabern  unb  Don  auswärtigen  Härten 
waren  ttiel  erbebltcber,  unb  bie  reiche  2Cu$waf)l  twn  febönen 

unb  feltencn  Edithen  auS  allen  ̂ joneu  gewährte  bem  Slumett* 

freunb  einen  angenehmen  ®enuß.  3*  <SL  bie  "grau 
®roßber$ogiu  <8tepr)anie,  hatten  wieber  fyulbttoll  für  bie 
febönftett  unb  feiteuften  33lumen  greife  auSgefc^t,  unb  wenn 
wir  aurf)  ba6  ®(ücf  entbehren  mußten,  bie  bof)e  (Bönnerin 

biefeö  Unternehmen*?  babei  gegenwärtig  $u  traben,  fo  war 

in  ber  ̂ erfon  Sfyrer  Sntrcblaucbt,  ber  grau  gürfttn  öon 
£)ol)enlof)e harten ftein  für  eine  ©tellüertretertn  geforgt, 
welebe  mit  ebler  $Sürbe  unb  warmer  Xfyetfnafyme  bie 

Eröffnung  ber  £lu3ftellung  unb  bie  ̂ Jrei$üertbeiluug  be* 
forgtem  £ie  öerebrlirfjeu  |>crren  53ifcf)off,  Gahmen, 

£in$,  9ttet$ger,  3et)ber,  welcfje  ba$  ̂ ret^ricf)teramt 
übernommen  hatten,  beftimmten  narf)  reifliebem  ltrtf>et£ 

bie  $prei3pflan$en,  wie  bieg  ber  barüber  erfebteueue  eigene 

53ericbt  befagt  £>em  (harten  würbe  bei  ber  titfanfajfung 

manebe  erfreute  Sfcqm'fftffeif«  UUe  gum  ̂ erfauf  etnge* 
fanbten  ̂ flan^en  fanben  ihren  Käufer  unb  eine  fpäter  nod) 
unternommene  $erloofung  fciele  Xheilnafyme, 

S)urd)  ben  53au  bee  neuen  Kaufes  ift  e$  möglich  gewov* 
ben,  fo  rnele  blübenbe  gute  $Pflan$eu  $u  erliefen ,  baß  bei 
ber  fünftigen  53lumeuaitöftellung,  $u  ber  wir  noeb  größere 

Erwartungen  fyabcn  bürfen,  febeö  $2ttglieb  eine  blübenbe 
^flan$e  im  £00$  erbalten  fann* 

5(ucb  ber  belefyrenbe  Qwecf  be£  93ereinc$  würbe  nicfjt 
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auger  %d)t  gelaffeu,  unb  bei  tterfebtebener  Herautajfung, 

mürben  über  fotgeube  n a tur n> i fie u f et) af t f t cfy c  ®egcnjtänbe  *ßor^ 
träge  gefyaften: 

twn  £errn  $rof.  <£tfcn£ol)r:  über  ba6  £cpp(ertfcf)e 

®efefc  ber  ̂ anetenbewegung,  wa$  auf  eigene  SSeife 
anfefjautief)  bargejMt  würbe, 

£>err  Dr.  £orent:  über  bte  Snfuforien. 

£err  Dr.  <S.  @cf)tmper:  über  bte  53tart|Mung ;  —  über 
bte  öerfcf)tebnen  33etebung6epod)en  ber  @rbe;  — 
über  bte  ©iSpcrtobe. 

^3rof.  ̂ vütan:  über  Balaenoptera  boops  $ur  ßeit,  at£ 

ba$  ̂ iefenffelet  hier  aufgeteilt  war;  —  über 
Hyaena  spelaea. 

£>er  immer  größere  2tnf(ang,  Wefelen  ba$  Unternehmen 
ftnbet,  getgt  fTcf)  Wtcberum  in  ber  ̂ unatyme  *>er  orbentlicf)en 
Sftttgtteber.  §>ie  ,3al)t  berfelben  t)at  jeef)  auef)  tu  btefem 
Satyr  *>on  324  auf  340  fcermefjrt 

53on  ben  buret)  ben  Xob  tterlornen  SQh'tgttebern  erwähnen 
wir  einen  großen  greuub  ber  ̂ arurwiflfenfcfjafr,  $>errn  9ted)* 
mmgöratb  9iet)becf,  ber  jTcf)  auet)  buref)  Mitarbeit  unb 

£>erau$gabe  be$  ©mettn'fctyeu  naturfyiftortfdjeu  3?upferwerfe£ 
fcerbtent  machte. 

S)er  (Staub  ber  (Saffe,  wie  e3  au£  ber  öorliegenben 

fpecietfen  9tccf)nung  $u  erfeben  tfr,  geigt  ofyne  bte  freiwilligen 
Beiträge  fcon  mefyr  a(3  700  fL,  eine  (Sunnafyme  tton  1828  fL 

22  fr.,  wetdbe  $u  fotgenben  Ausgaben  üerwenbet  würben: 

ber  aootogtfcrjen  Sectton  .  ♦  .  .  350  fL  — 
ber  botantfdjen  <Sectton   500  fL  — 

ber  mtnera(ogtfd)en  ©eetton  .  .  300  fL  — 

$ur  Eogt'fdKit  «Rente   250  fL    —  . 
$um  @Ha$f)au$6au   •  150  fL  — 
©efammtabmtntftratiort   240  fL  38  fr. 

1796  fL  38  fr. 
wornad)  ein  (Sajfemjorratfo  Don  31  fL  44  fr.  erfdjeinr.  $>te 

9tet>t|lon  ber  vorigen  Safyreörecrjuung,  twn  £>ru.  £>om.  <ü3er* 
waltcr  Bürger  unb  bie  gefteltte  ̂ ed)itung  be$  taufenbeu 
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3af)ve£,  fo  wie  ba$  fitv  ba$  fnnftige  Sabr  entworfene  23nbget 

Hegen  »er  nnb  bleiben  4  SSocfyen  im  SifcnngSlocal  31t  all* 
gemeiner  (Snnjtcfyr  bereit 

9iod)  haben  mir  ber  gefälligen  ̂ e'rwenbnng  nnferer  S)e* 
puthten  ben  tton  ben  Kammern  genehmigten  nnb  anögefpro* 

ebenen  SHunfd)  31t  öerbanfen,  ba£  r>on  ber  Regierung,  $nmal 

auf  bie  ̂ ancr  ber  ̂ 3  0  g  t '  fd)cn  teilte  bem  ̂ Tabinet  ein  fcor* 
übergebenber  weiterer  ,3ufd)U§  ü01t  250  ff*  angemiefen  werbe; 

nnb  wir  biirfen  31t  ber,  nnferm  Snftttnt  jcber^ci't  geneigten, 
Roheit  Regierung  baö  Vertrauen  haben,  bafj  btefer  ,3ufd)uß 

unS  gnäbigft  bewilligt  werbe. 
So  ging  benn  and)  biefcS  Satyr  für  unfern  herein  nid)t 

nngenüfct  öontber  nnb  $ctgt  ein  erwnnfd)te$  gortfdn'etten 
aller  feiner  3tt>ecfe. 

93or  Willem  baben  wir  bie  erfreuliche  nnb  angenehme  (5r* 
fahrung  gemaebt,  wie  nid)t  bloö  ber  ttcrebrtefte  ̂ Jrotector 

nnferer  Sdiftalt  Seine  £>Öd)jte  5(nerfennnng  nnb  ©eine  fort* 
bauernbe  ̂ heilnahme  febenft,  fonbern  and)  fcon  nnferer  hoben 

£anbe£regiernng,  fo  wie  fcon  ben  biejTgen  ̂ ofalbebörben  ber 

3öertb,  ber  9?u$ett  biefeö  ;Jnjtirut3  für  nnfer  £anb  nnb  fi'tr 
unfere  (Statt  immer  mehr  anerfannt  wirb. 

Sftöge  bie  Sheilnabme  ber  Bewohner  SOknnbeimS  jTd) 

fortan  erhalten  nnb  mehren,  bamit,  wa6  mit  $leiß  nnb 

Sorgfalt  gepflanzt  nnb  feitfyer  mit  £iebe  gepflegt  wnrbe, 
fortbiübe  nnb  gebeitye  $nm  Segen  für  ̂ öijfenfcbaft  nnb 

rerriebt,  $um  reinen  ©enng  für  alle  Verehrer  ber  9?atur, 
$ur  ©hre  unb  Sierbe  fnr  nnfere  Stabt. 

4 
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n    I)    a  n 

%lad)trägltrf)  fyafcen  wir  ben  Hauptinhalt  einer  £)6cf)ften 

®et)eimen  ̂ abtnete^ntfrfjltegung  ttom  19*  9?or>ember 

1837«  IVr.  1181.  $ur  ̂ enntm'ß  ber  tterefyrftcfjen  TOtgfteber  $u 

bringen,  wornacf)  'Beine  ̂ önigHcfje  ibofyeit  ber  (&xcp 

ber$og  gerubten,  bem  nntcr  ber  2(uf|Tcf)t  be£  Vereines  ftefyen* 

ben  fyieftgen  ©rogher^ogh'djen  9iaturatten^abinete  benjftamen 

gnäbigjl  gu  tterroitfigen. 

®tefe  i[)ulbbe$etguug  üoh  Seiten  unfereä  erhabenen 

$)3rotector$,  mtdje  btefeS  Snjlitnt  nunmebr  auet)  bem 

Tanten  unb  ber  5öürbe  naef),  anbem  ttujfenfcfyaftficfyen  %\v 

fMten  ber  Art  gteicfyjMt,  tji  ein  neueä  erfreuttd)eö  3cirf)en 

ber  |)öd)(ten  Anerkennung,  toekfye  bie  $3emüfyi!ngen  be$  ̂ er* 

etne^  gefunben  l)aben  nnb  eine  fräftige  Aufmunterung ,  bie? 

fem  Snflitute  ferner  unfern  gfeiß,  unfere  Xfyeifnafyme  unb 

£t)ättgfeit  ̂ u^un?enben. 



95ft  c      tu  c  i  f  c  v 
i>  ii  r  d) 

b  i  c     ©  '  ä  X  -c" 

©rtfssljerjflfll.  naturl)tftarifctyen  «Jltufeum* 

t>on  ̂ rofeffor  $üian. 

(ßbe  genauere  Kataloge  erfcr)etnen  tonnen,  mag  ttorerfl 

tiefe  fur^e  Anleitung  $ur  ̂ erjtänbntß  unb  511  bejjerer  23e* 
nüfcung  unferer  (Bammfungen  einige  §)tettfte  letften,  welche 

neben  ber  nötbt'gen  5(u^funft  über  bie  fpftematifdje  2tnorb* 
nung,  äugletd)  auf  bte  beachtenswerteren  ©egenftänbe  auf* 
merffam  mad)t. 

S>a$  frühere  ftahinet,  befielt  (£ntjteluutg  unb  nicht  mv 

tnterefiante  (Befchtchte  bei  anberer  (Gelegenheit  ermähnt  wer* 

ben  foll,  mar  in  fcter  (Bäten  aufgehellt*  &te  gegenwärtige 
(Sammlung  bejtnbet  (Td)  tu  f e d) ö  (Sälen,  meiere  tn  ununter* 

brorfjener  9*eü)e  baö  (Srbgefchoß  be$  äußerften  rechten  (Schloß* 

pgelö  einnehmen,  unb  buref)  glügeltl)üren  tterbunbett,  $ugletcr) 

eine  fchone  perfpectuufd)e  2lnftd)t  gewähren*  @tn  weiteres  un* 

mittelbar  barntt  öerbunbcneS  £ofal  würbe  mtä  erft  in  bei- 

legten 3ett  überlaffen,  wegl)alb  über  feine  sßerwenbung  noch 
ntdjt  verfügt  tft.  ®te  Säle  felbft  ftnb  in  t()rem  Innern 

nicht  blo$  mit  bem  größten  5(ufmanb  unb  ©efehmaef,  fon* 
bern  auef)  fo  foltb  unb  ̂ wertmäßig  eingerichtet,  baß  (Te  felbft 

jum  gegenwärtigen  (Gebrauch  nichts  $u  wünfehen  übrig  lafien. 

£)er  erfte  (Saal  beim  ©ingang,  fcor  $wet  fahren  für  bie 

(Sammlungen  gewonnen,  unb  feitfyer  $u  ben  (Bifcungen  beS 

^orftanbeS  unb  ̂ uSfchu'ffeS  benufct,  enthält  tn  jwet  (Schrän* 
fett  ein  jugenbltcheS  Unternehmen,  bte  naturhtftorifche  «öt* 

bliotf)ef,  welche  auger  ben  Herfen,  bie  $um  93er(tänbm'ß  beö 
bei  ber  2htorbmutg  befolgten  (SmjtemeS  angefchaflft  würben, 
ffch  Dieter  wertfwoller  (Gefchenfe  erfreut,  unb  bereite  über  300 

53änbe  $äblt.  —  gerner  tffc  hier,  gleichfalls  neu  angelegt,  in 
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einem  boppetten  €efwntfe  ein  Herbarium  Don  na()c  an  9000 

^flan^en  aufgcjMt,  unb  $nm  £f)ei(  in  berufenen  ©djranfe, 

jum  Sbeif  in  bem  ̂ fetter*£d)ranfe,  beftnbet  fid)  eine  carpo* 

togifdje  (Sammlung  mit  Dielen  interejjanten  grüdjten,  fo  wie 

eine  50?enge  Derfd)i ebener  i[)o($'arren. 
93ter  <Sd)ränfe  an  ber  inerten  Söanb  enthaften  bie  ana* 

tomtfd)e  (Sammlung,  namltcf)  Den  anthropetogiTcru'n  ®egcn* 
jtänben,  $wet  Dotfjtänbige  ©fefette,  ein  natürliches  unb  ein 

funjHtcheä,  begleichen  eineS  Don  merfwürbiger  SBonjtrojftät, 

ferner  eine  Unzahl  <Sd)äbc(,  brei  Sföumtenfopfe  nnb  bie  ein- 
jelnen  Knochen  alter  ̂ örperthetfe,  $um  Unterricht  geeignet, 
einige  anatomifche  Präparate  nnb  Spiritualten,  wobei  eine 

Sammhtng  (5mbn)onen  Don  Derfchiebenem  2üter.  —  53on 
$oo(ogifd)en  ©egenftänben  jmb  hier  aufbewahrt  eine 

Spenge  (Schabet  unb  18  Dottjtänbige  (Sfelette  Don  Derfd)iebc* 
nen  (Säugetbieren,  begleichen  38  Dotf|tänbige  (Sfctette  Don 

Sögeln,  93on  gifchen  unb  Reptilien  futb  bis  je^t  erjt  ein* 
geltte  tntcreffante  Präparate  anfoitwctfen.  3**  bemfelben 

(Schraube  ijt  nod)  beachtenswert!)  eine  (Sammhing  ©inge* 
töeibefietne  Don  9#cnfchen  unb  Xbierem 

Jn  ber  einen  genjternifche  ijt  eine  2(egt)ptifd)e  Säumte  mit 

antifem,  gut  erhaltenem  ©arge  unb  bcppeUem.  S)ccM  auf* 

flefMt,  ein  ©efdjenf  Don  533.  (Scrn'mper.  3>a$u  gehören 
eine  Spenge  tBtmnien  Don  JbiS,    atse,  $rofobtl  ic, 

3)c6  ̂ rofpectö  wegen  ijt  ben  «gfügefthüren  gegenüber  ein 
@Ma$fd)ranf  mit  großen  unb  anöge^cid)ueten  £Xuargfrt>ftattcn 

unb  Brufen  angebracht.  ,3^^  feinere  Schränke  enthalten 

bie  ort)ftognojtifdic  unb  geognoftifd)c  ̂ tmeratien^Sammfung, 
jebe  Den  350  SpccieS,  jum  (Sebraud)  beä  ßi;ceiun6  beftimmt. 

3} er  zweite  ©aal  ijt  für  bie  SWincralicu^Sammfung  be* 
ftimmt,  unb  $war  junächjt  für  ben  ert)f tognojti fd)en  S£f>cit 

berfeibem  $tc  $cl)n  ©faäfdjränfc  bcö  unteren  Staitmeä  ent* 

haften  baä  <St)ftcm  ber  einfachen  3#tnerafrorper  nach  £3(um'ä 
Ort)ftegnejTe.  Xev  erjte  Sdjranf  enthält  bie  einfachen  gof* 
jTtien  Dem  (Bdjwefet  biö  jiim  flußfamen  unb  fd)wcfc(fauren 

Stalte  mit  au$gc$ctd)nctcn  firyftallcn  Den  53art)t  unb  $fitß* 

fpatf) ;  —  ber  $wette  Schranf  Dem  Oh>pö  bi$  aum  ̂ atffpatf) 

mit  bem  fd)önen  Sötänber  Soppeffpatb  unb  einer  «Reihe  Don  f 
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©ppeüMtb  mtb  Raltfyaüftfätyftaiten]  —  ber  britte  Scfn-anf 
,<va(ftuffe  tton  (Saris  bab  ?c.  mit  Stalafttten ,  2frragomt, 

©ttterfpatfj,  unb  eme  ?(usmaM  wn  ̂ erg^rrjjtallen ;  —  ber 
vierte  Sebranf  bie  ̂ tefelgeftcine  mit  ttor$ügtfd)en  (*rempla* 

ren  t»oit  ßeelitb,  t^ranar,  £abraber  :c;  —  ber  fünfte  Scfjranf 
bie  trieften  Metalle  51t  (*nbe,  mit  vSpeefftein  unb  Jalf,  bein 

$n  uns evbrennlid^en  Stetten  beifügte!!  2(mtantb,  unb  bem 

in  >)tn§lanb  als  genfterglas  ttermenbeten  ©(immer. 
Ättf  bfl  anbern  Seite  begtttireti  bte  Sdnrcrmetatte,  unb 

rä  enthalt  ber  frcf>fte  Scfyranf  f ebene  33raitnf$rtit*  nnb  Spiee"* 
glan$*(vr$e,  ausgezeichnete  ̂ rrjjralle  tten  Qinn  unb  £31eiglan$; 

—  ber  ftebente  Scfjranf  bte  übrigen  53leter$e  unb  bte  fcer* 
fdnebeneu  (5tfenftufcn ,  worunter  vorzügliche  ̂ raunetfeniteüte, 

ber  fchene  gffenglaitg  t>en  ($tba;  —  ber  acf)te  Sctyranf  bte 

Kobalt*  unb  fötpfefet$e;  —  ber  nennte  Scf)ranf  bte  gort* 
fefcmtg  r>on  Tupfer,  bann  Cluecf  (Tiber  unb  .ginnober  hh& 

Silber  *  unb  ©elbftufen  ;  —  ber  pennte  Scr)ranf  bie  brenn* 
baren  Mineralien  mit  ausgezeichneten  ̂ ernfteinftücfen,  beu 

öerfcfytebeiren  Stein*  unb  *3raunfoMcit.  Sfitfferbcni  ftnb  bier 
noch  einige  weitere  21nfdummgen  etnejevetht,  woüon  bie  fcer* 

fefnebeneu  XeKnrer^e,  Mctecrjteine  unb  Meteoreifen  33eacr?* 
tung  »erbtenen. 

Sie  Schnblaben  unter  ben  ®las7cbrdnf,en  beroabren  %abU 
reiche  flcincre  Dubletten,  immer  mit  beu  Mineralien  ber 

oberen  Scbränfe  überetnftimmenb.  —  Qtvei  in  bem  mittleren 
SRaume  aufgefüllte  ̂ t)ramiben  cntbalten  mebrere  gtmofa 

beä  Mineralreiches  nnb  gefchliffene  Schate  :c. ;  brei  ©la$* 

tifche  ebenfalls  angefcblitfenc  SCdpate,  Cluarg*  fötyfialle  unb 
etnieje  gefehlt  ff  ene  Grbelftetne*  33en  $roei  ̂ fetlerfcfyränfen  t(t 

ber  eine  mit  Oberftet'ncr  Zitaten,  ber  anbere  mit  tterfteiner* 
ten  ̂ ol^artcu  angefüllt,  in  ben  Sdutblaben  ftnb  zahlreiche 

gefdUitfene  Marmerarren,  5lehatc  u\  Jn  ben  Jenücrfchräitfen 
werben  einftmeilen  fpatere  2tcqutftttcneu  an  »erfdnebenen 

Mineralien  $nm  2beil  üon  großem  3"t^ctTe  aufbewahrt. 
Sie  meinen  Schränfe  ber  (Batterie  ffnb  gleichfalls  mit 

Dubletten  ber  unteren  Sammlung  angefüllt,  ber  mittlere 

Schrattt"  enthält  febenc  litbegrapbtfd)e  Steine  mit  £enbrttcn, 
unb  £anbfchaftcu  in  italiemfcbem  Xrümmermarmer.  Suffer* 
bem  enthalten  aber  brei  Scrjränfe  bafelbß  bie  roertbttollc 
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«Sammlung  ber  mtlfanifchen  ̂ robucte  tton  ber  <£ifel  wtb 
üom  9iteberrbein ,  meiere  nrir  £>errn  (General  Dan  ber 
5öt>cf  tterbanfen. 

S>er  brüte  Saal  ift  bauptfä  erlief)  für  bte  geognojtifcfye 

^Mineralien  *  Sammlung  unb  bte  fofjllen  organtfrfjen  ®egen* 
tfänbe  beftimmt,  S>ie  Sdf)ublaben  ber  fünf  gitteren  Scrjränfe 

enthalten  bte  naefy  ber  (Skognojte  fcon  ®ef)*  S^att)  fcon  £eon* 

barb  georbnete  größere  geggnofHfche  Sammlung  be$  £etbel* 
berger  ßotrptotr  in  600  Hummern  nebjt  einer  Spenge  bei 

jeber  garmatton  $ur  @rgän$ung  eingereihter  Mineralien,  fer* 
ner  bte  ®äa  ber  ttmgegenb,  be6  2D2urgtbale6,  be$  ̂ atfer* 

fhtfylä  im  $3ret$gau  unb  fciele  einzelne  beacf)ten6tx>ertf)e  ©eog* 
noftica  üon  Sobfamt,  3>utttoetler  zc- 

33efonbere  5(ufmerffamfett  üerbtent  bte  burrf)  9f?ctci)tf)um 
unb  einzelne  Seltenheiten  ausgezeichnete  Spetrefactem 

Sammlung*  5(u$  bem  ̂ Pflanzenreiche  enthält  ein  Schranf 
auffer  einer  ̂ tn^afil  ferner  (^alamiten,  ©qutfetiten,  ̂ Hielten 

unb  teilen  von  heuern  (Sewächfen,  noch  eine  Spenge  fcerjtet* 
nerteä  £>ol^ 

93on  (3°°P^tert  ift  w  ̂ nem  ®la$fchranf  unb  feinen 

Schublabcn  etne  erhebliche  (Sammlung  ̂ olpptten  fcerfchte* 
bener  Slrt  aufbewahrt*  ©nfrtntten,  ̂ pentaertnttert,  ̂ Cfterta* 
citen  unb  @cf)tntten  ftnben  ffcf)  tfyetttvetfe  in  trefflichen  ©reim 

plaren  in  einem  ®la$ttfcf)e  unb  ben  Schublaben  etneä  gen* 
fterfchranfeä, 

33on  verfeinerten  SttolluSfen  enthalten  ̂ toet  ®la$ttfche, 

bie  genfterfcrjrättfe  unb  ber  groge  Schranf  im  mitten  Saal 

eine  reiche  Sammlung  mit  trefflichen  ®remplaren,  nament* 
lief)  von  ben  $3töalt)en  zahlreiche  Xerebrateln  unb  ©njphi* 
reu,  begleichen  viele  feltene  ©remplare  von  (Socbliten  unb 
^epbalopoben,  bcfonbcrS  33elemniten,  9?auttltteit  unb 

moutten,  welche  leerere  zwei  eigene  ©laäfchränf'c  mit  tbren^ 
Sd)itblaben  einnehmen» 

^on  ©Itebcrthteren  ffnb  Serpulitcn  unb  einige  Snfecten 

im  Oemuger  Schiefer  unb  eine  größere  %aty  im  53ernftein 

vorhanbeu  ;  ferner  von  (Sruftaceen  mehrere  £rtlobiteu,  ̂ rebfe 
unb  Krabben, 

V.o\\  vorzeitlichen  SSirbelthieren  füllen  bie  3cf)tl)i)oltt()ert 
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ober  »crfteinerten  gtfcfje  tfon  90?an6fclb,  ©ofjfenfyofert,  Centn* 
gen,  ®laru£,  50ionte6o(ca  ie,  einen  eigenen  ©laSfcfjranf  mit 
feinen  ©cfjublaben;  ba$u  gehören  eine  Spenge  $um  %\)til 

tnrrf)  ©röße  ausgezeichneter  ,3^)1^  *wn  «^>atftfcf>en  icv  früher 
unter  bem  tarnen  Cpbioglojfen  nnb  53ufontten  begannt  53on 

Reptilien  t)at  ba$  ̂ abtuet  einige  f  oftbare  9*ejte  tton  ©aurtern, 

befonberS  einen  gnt  erhaltenen  $opf  son  Eup;ymosaurus 

ßrogniardi,  Kaup.  S>er  früher  bem  ̂ abxnet  zugehörige,  Don 
<£ollint  alt  3d)t&90ltrf),  fpater  and)  al$  Crnitholitf)  be* 

fdjrtebene  Ptcrodactylus  longirostris  tft  leiber  bei  bem  9^e^ 
gierungäroechfel  mit  anbern  fo|tbaren  Steinen  unb  ©tufen 
narf)  ̂ nnrfjen  gekommen* 

93on  Sflammalien  ftnben  (Ich  in  ber  Sammlung  ttiele 

merfttuirbige  3^efler  befonberS  ßätyne  fcon  Mastodon,  Dino- 

tlierium,  ÖOU  Ursus,  Hysena,  Rhinoceros,  Elephas,  Tapi- 
rus  (?),  Eqiuis,  Bos,  Ccrvus,  Tarandus,  Balaena,  Worunter 

$tt>et  ©d)äbel  ttott  Rhinoceros  tichorhinus  nnb  Hyaena  spe- 
laea,  mehrere  ̂ innlaben  nnb  ̂ öivbelfnocben  öon  Balama, 

ein  fcoqüglich  gut  erhaltener  (Begäbet,  mehrere  Unterfing 
laben  unb  eine  große  ,3^  in  ber  Itmgegenb  gefunbene  ftätyne, 

%jvip,  ©chulter*  unb  53ecfenfnocheu  tton  Elephas  primigenius 
5(u^eirf)nung  tterbtenen. 

$>tefe  orgamfehen  gofjTlten  ftttb  tfyeifö  im  mitten  ©aale 

aufgeteilt,  tfyeitö  füllen  ffe  $tt>et  ©laSfchränfe  ber  ©eitemt>anb 
mit  ihren  ©crmblabem 

ßmi  ̂ fetlcrfchränfe  enthalten  au$  bem  alten  ̂ abtuet  eine 

5(n^al)(  beachten$tt>ertber  etbnograpfyifcfjer  ©egenftänbe, 

^(rtefacten,  ($5eräthfchaften,  ̂ vleibungen,  ®emälbe,  $8ajfen 
fcon  norbamerifamfehen  gnbianern,  au$  S^pan,  (§hina,  ben 

auftraltfchen  Archipelen  ic. ;  ba$u  gehört  noef)  ber  in  einem 

ber  legten  ©äle  bängenbe  ©ronlänbtfdje  $af)n  mit  ©eel)unb$* 
feil  überwogen  unb  mit  ben  nötfugen  ®eräthfchaften  fcerfehen. 

(Smblid)  tft  in  ben  fünf  hinteren  ©laäfcfjränfen  biefe* 
©aaleS  eine  reiche  unb  treffliche  ©ammlung  fcon  $)Jolt)peit 

unb  Korallen  flammen  aufgehellt,  ©eefchttmmme,  ̂ ofypen* 
fchtoämme,  £>ornforallcn ,  SKobrenforallert ,  ̂orenforallen, 

©eefebern,  mobet  ausgezeichnete  ©remplare  fcon  ©orgonien 

ober  ©eefächern,  t>on  &tbt)rinth*,  (Stent*,  helfen*,  fyfäfr  unb 
Crgelforallen,  fcon  3fföarten  unb  ber  rotben  (Jbelforalle. 2  . 
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3>er  inerte  Saal,  ber  erfte  auSfcfyltejHid)  für  $ooIogtfd)e 
®egen(tänbe  bcfttmmt,  cntt)ätt  tu  ben  Scfyränfen  ber  oberen 

(Gallerte  nod)  $ablretd)e  Soubretten  öou  $polt)pen  nnb  ̂ pflan^ 

$enttueren,  ferner  tu  ̂ met  ®la6fd)ränfen  eine  Sammlung  tton 
^abtaten,  incle  5tvten  Seeigel  nnb  Seetferne,  $um  Sfyetl  in 

ausgezeichneten  ©remplaren.  93ou  ©nto^ogen  fmb  fcorerft 

nur  einige  Specteö  fcon  Taenia  ̂ anbmurm,  nnb  Ligula 
9fäementt>urm  fcorfyanben. 

3tem(trf)  fcolljtänbtg  unb  retd)  an  ttorsüglicfyen  (§rempla* 
ren  tjt  bte  Sammlung  Don  WßoUuüt en  nnb  tfyren  Schalen, 

©te  jmb  nad)  bem  Softem  tton  £amarf  georbnet  unb  nef)* 
men  auflfer  $tt>et  großen  ®la6ttfd)en  mit  tfyren  Sdmblaben 

bte  irier  Seiten  *®la£fd)ränfe  im  untern  3?aume  be$  Saaleä 

ein ;  bte  £anbcond)i)lten  jutb  batton  gefonbert,  tn  bret  gern 
(terfrf)rdnfen  aufbewahrt.  53on  (Sepbalopoben  futb  etntge 
SCrten  Sepien  ober  fogenannte  Xtntenftfrf)e  getrotfnet  unb  tn 

Sptvttu3  »orfyauben ;  beßgletdjen  Don  (Itrrfytpeben  mehrere 

£epaä*  unb  53alanu$  Birten ;  aufierbem  bte  Senaten  Don 

Argonaut»,  bem  merfttmrbtgen  Spapter *9lantiUx$  in  bret 
SpeaeS,  ferner  fcon  Spirula  unb  Nautilus. 

53on  ben  einfachen  Schalen  ber  (Bajteropoben  ober 

Sd)necfen  enthält  bte  (Sammlung  tuele  Birten  fcon  Bulla, 
Trochus  unb  Turbo,  fcon  ̂ t)ramtbenfd)necfen  bte  berühmte 

SBenbcltreppe  Sealaria  nobilis,  femer  öorjügftdjc  Conus 

ober  3tcgelfd)netfen  unb  Cypraea  ober  $por$ellanfd)netfen* 
Unter  ben  fdjönen  Söalgenfcfynccfen  $etd)net  jtd)  i)oqiig(td) 

etn  ßrremplar  öon  Voluta  diadema  au£,  gerner  feltene 

Specteä  tion  Mitra,  Dolium,  Cassis  unb  Murex,  n>o  befon* 
berS  untterle^te  (Sjremplarc  uou  ber  fcinjtadjeltgcn  Murex 

tribulus  $u  bcad)ten  ftnb ;  ferner  fd)öne  Birten  tton  Triton, 

Fusiis,  Pyrula,  bc$glcid)eu  ÜOlt  Strombus,  Ptcroccra.  S)en 

93efd)fof}  ber  ehtfdjalt'gen  Seecond)i)lteu  machen  bte  Seeofyren 
Ilalyotis,  ̂ apffd)ttecfen  Patella  unb  bte  ajfelavttgen  3\äfer* 
fdjnecfen  Chiton. 

£>tc  $rcctfd)altgen  ($ond)t)lteu  ber  fopflofen  3)follu$fen 
jutb  g(ctd)faUä  tn  allen  Gattungen  burd)  fd)öne  unb  feltene 
@remp(are  repräfenhrt ;  fo  bte  Sluftern  unb  ̂ ammmufdjeln, 

roobet  ber  merftvüvbtge  polmfdje  Sattel  Anomia  cpbippium, 
bte  ttntuberltdjen  |>ammermufd)elu  Malleus  vulgaris  nnb 
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albus,  ausgezeichnete  ®remprare  ber  ga$aru$^{appett  Spon- 

dylus  gaederopus ,  bie  orietttaltfdje  ̂ er(mitfcf)e(  Avicula 

margarilifera,  bte  Stecfmufcfjef  PinnaBltl  beut  Üt  gabcnbü« 

fdjel  (id)  ttyetfenben  guße,  ber  afö  SOtufct>ctfeit>e  ober  Byssus 

»erarbeitet  roirb ;  ferner  fcfyöne  %rdj  *  unb  3töte$mitfcf)erit 

unb  t)itbfrf)e  unb  gtcmttcf)  große  <$remptare  ber  sRtefemnufcfyel 

Tridacna  g%as ,  beßg(etd)en  gterUcfje  £>er$*,  Seil*  unb 

93emt$mufcf)eht.  Sie  «Reibe  ber  tlcep&aten  ober  ̂ opflofett 

fd)(iegt  jTcf)  mit  ben  eigentbümtfcfyen  ̂ eiTermufcbern  Solen, 

ben  fefbjt  tu  fyarte  Reffen  ftd)  einbobrenben  -^botabett  ober 
23obrmufcf)ein,  unb  bem  öerberbftcfjett  Scf)t(f$n>urm  Tcredo 

navalis,  ber  bnrrf)  feine  ®ange  jebeS  £o($  ̂ erjtört  unb  etnjt 
2lmjterbam  ben  Untergang  brobte* 

©et  ber  Sammlung  fcon  Süßmaffer*  unb  £anbcon* 

d)t)tteu  ffnb  bte  Kielen  unb  frönen  Hclix-  unb  Btilimus- 

^rten,  (eine  Hclix  adspersa  sinistralis) ,  2Xd)atuteit  »Ott 

auffattenber  ®röße  unb  2(mputfarteu  $u  beachten;  tton  93t* 
ttafoen  ftnb  auffer  bem  ©ewöbnltcfyen  einige  feftene  Unionen, 

befonberä  bie  tu  bem  benad)barten  Schönau  gezogene  ghtß* 
perhnufcfjet  Unio  margaritifera,  roefcfye  fcfyon  roertbttotfe 

Herfen  lieferte,  tu  ben  tterfcf)i  ebenen  StfterSfhifen  eingereibt 

%\e  alte  Orbnungen  umfaffenbe,  bebeutenbe  (Sotfection  ber 

(SHtebertbtere  nimmt  auffer  einigen  ©faötifdjen  fed)6 
Schränke  mit  38  großen  unb  102  fleineren  Scf)itb(aben 

ein ;  eine  für  ba$  Styceum  unternommene  Sammlung  in 
tragbaren  ©(aSfäjtcfyen  unb  gat)(retdf)e  Dubletten  ftnben 

ftcf)  in  ben  6cf)ub(aben  ber  $enfterfcf)ränfe,  Sue  $fcme* 
üben ,  bie  (Sruftaceen  mit  ausgezeichneten  Stvabhen  unb 

^rebfen,  bte  5(racbniben  mit  liefen  Wxten  Scerptonen 

unb  bie  ungeflügetten  Snfecten  nebmen  $roet  @Ua3tifrffe 

unb  bret  große  ©cfyiibfaben  ein,  bte  reiche  Sammlung 

etnbetmtfdjer  unb  erotifd)er  <£o(eopteren  fütft  ef)ite  bte  S)u* 
bletten  20  große  Scrjtibtaben,  bte  £eptbopteren  nehmen  bret 

Scfjränfe  ein,  ben  übrigen  Sftaum  bte  anbern  Crbmutgen  bel- 
aufe crem 

53et  btefer  furzen  lteberffrf)t  tjt  e$  ntcfjt  mög(icr),  bie 

Dielen  -jührfmürbigfeiten  ber  Snfectenmett  einzeln  $u  errcäf)* 
neu»  $3et  ben  Däfern  tonnen  bte  feftenen  Cicindela-  unb 

Carabus- öftren,  bie  prächtigen,  buref)  ̂ Mattfarben  auSge* 



—    22  — 

Setdjneten  Buprestes,  bte  wfyeftatteten  Copris-  unb  Scara- 
baeus-$(rten,  bte  fd)6nen  £aub*  unb  ®ofrfäfer,  bte  $af)(retd)en 
Surcnftonen,  bte  merfmürbtgen  (Saprtcorncn,  bte  gfän$enben 

§bn)fomeltiten  unmögttd)  mit  tarnen  angeführt  werben ;  bag 

bev  §>extute&,  ber  Samefett  *  $afer  nnb  äbtUtd)e  md)t  fehlen, 

tterftebt  ffd)  »on  felbjh  —  33et  ben  Orthopteren  wirb  nur  auf  bte 
wunberttcfyen  ©eftalten  ber  Mantis-  unb  PJiasma-5Crten,  ber 

gang*  unb  ©efpenftyeufcfyrccr'en,  bet  ben  £)emtpteren  auf  bte  Ux* 
teu  ber  £aternenträgcr  Futyora,  bei  ben  9?europteren  auf  bte 

gamÜte  ber  $erjtörenben  Xermiten  aufmerffam  gemacht  2(ud) 

bte  Lienen*  unb  SJJücfenarttgen  JJnfecten  enthaften  auflfer  beut 
©ewöbnltd)cu  »tele  Wesenheiten.  2(m  retd)ften  jebod)  tfi  bte 

(Sammlung  ber  £eptboptcren,  wobei  auffet  ben  jtemftrf)  öotf* 

jMnbtgeu  europätfd)en  Schmetterlingen  ctn  ganzer  (Bcfyranf  bte 
au$ge$etd)rtetftett  formen  ber  erottfd)en  enthält,  <tfud)  ift  eine 

große  (Sotfectton  forgfdfttg  auegcMafener  unb  tn  @pirttu£ 

aufbewahrter  Raupen  $u  beachten.  —  gm  fangen  ̂ etcrjuet 
ffcf)  bte  ̂ nfectcn  *  Wammfung  tn  aUen  tt)ren  Zweigen  burd) 
reine,  ttotfftänbtge  unb  mobterbartene  (Srempfare  au$. 

S)te  ̂ ötrbcübtere,  mtt  einem  inner«  ̂ nocbengerüfte  ober 

(sfefet  rmfeben,  ̂ erfaßten  befamttltdj  tu  bte  tuer  @fct{fen  ber 

gtfcfje,  SRepttften,  23oge(  unb  ©augetbtere.  93on 
tfyncn  ftnb  bte  fatrblüttgen  nod)  tn  btefem  @aa(e,  unb  $war 

nebmen  bte  gtfcfye  bte  fünf  ©faöfcfjränfe  ber  unteren  friauyu 
manb  ein,  wo  fTe  tn  110  (Släfern  mtt  ©ptrttuö  unb  über 

100  getrotteten  ($remp(aren  aufbewahrt  Werbern  &iefe 
ßollectton  war  tn  ber  alten  Sammlung  nur  unbebeutenb, 

aud)  fonntc  fetther  weniger  bafür  gefdjcben ;  weshalb  e$ 

um  fo  erfreulicher  tft,  baß  (Te  bemnäcfjft  fd)önen  ,3umad)ö 

erwarten  barf,  £od)  1(1  aud)  hier  manefjeä  ©eadjtenäroertlje 

unb  namentftd)  jutb  bte  beutfdjen  ftfuß*  unb  Sartbfeeftfdje  $iem* 
Itd)  öoKftänbtg  bctfammciu  Vßon  ben  ©ajteroptcnjgtern  ober 
53aucf)flofiern,  bet  bcnen  ffd)  bte  $tfd)form  am  beutftchften 

au$fprid)t,  beftiU  baö  Mahntet  baö  Genus  Cyprinus,  Karpfen, 

tn  Bieten,  aud)  feftenen  Krten,  ferner  aujfer  ben  gcmöhuh'd>en 
5(rten  Salmo,  Eso\,  Clapea,  einige  ©perieS  fftegenber  %i{d)t* 

—  Xic  zweite  Drbnnng  ber  tyfdjt,  bte  53rnfrffoj]er  Stor- 
nopterygii  ffnb  burd)  einige  Mixten  tton  Gadus,  Mullus,  Perca 

repräfenttrr.    jrierfyer  gehören  bte  burd)  tbren  nnfömmetrt* 



fcfrcn  53au  aujfaUenben  2 Sollen  Pleuronectes  tu  mehreren 

*i\ic\\,  ber  eiaenrhumliche  2rfnrrehalrer  Echeneis,  bet  8tftfcf 

feber,  8eehahn,  totadpdbtf  :c.  —  ?iu*  frei  britten  Crenuna. 
ber  Jxtfche,  b«l  Ifaoptetygteni  ober  ̂ ahlhuichen,  bfjlfct  M 
ßabutet  einen  2eetooif  Auarrhicha*  lupus,  mehrere  Urteil 
von  Kol  unb  SKuräne,  namentlich  ^en  8&£*«*t« 

tiefte  Crbuuna  bei  ̂ fnebe,  bie  (Fhottbroprenniter  Obel 

^ncrpelnu-he,  enthalten  bte  amfallentften  formen,  unter 
betten  beienbers  Ke  Stachel ^  Werter  *  unb  t^abeljtfdje 
^unnerfumfetr  vereinten  ;  bte  aroperen  CFremrlare  von  bem 

«eereufel  Lopliius  piseatorius  unb  einem  3tör  Accipenser 
sturio  aue  cent  Cheine  fteben  frei  auf  ber  8aKetie«  Hoffet» 
bem  jmfc  mehrere  Otiten  cer  nntnberltchen  leiten  Raja  nehft 

ihren  f&km  unb  einige  @qttolnä '  Ärtetl  vorhauCen ,  tvo< 
runrer  jüngere  Srempfare  von  cent  SJenfcfrenfrejfer  Sqnalus 
Carcharias,  bem  £crtthat  Acanthias ,  tem  oammerbat 

Zyj;a?na  unb  äMeeremjet  Squatina  |Tcf>  berutten,  auiTerbem 
verfchtebene  6pecte£  bes  @äget)at  Pristis,  auch  etu$elne 
Saiden  reu  verutvjlicber  ©rope. 

£ie  Reptilien  ober  eterleantben  IBtrleßtytetf  füllen  bte 
bittreren  ©lasfehrditfe  cer  ©allerte  unb  jmb  in  185  ©lafern 

mir  Bkutgeiß  aufbemabrr,  toout  noch  über  50  ejerreefnere 
Crremplare  fentmen.  Coli  ben,  htreti  ben  aupern  Sari  febr 

cjut  beorderen  vier  Crbnunejen  umfapt  bie  erfte  bie  (Fbelom'er 
ober  v2 chi lb frören,  von  welchen  bte  CMttbfcfulCfroten  fttffet 
ber  im  ütciichen  Chtrova  beimathltchen  Testudo  Gneca.  bte 

Gconietrica  uitb  nodj  mebrere  anCere  @perie£  aufweifen; 

bie  burdi  ein  flachere*  3dulb  fennrliche  JlupfdnlCfrote  ifr  $t\dp 
falle  auiTer  ber  eurevauchen  Emys  lutraria  in  mehreren  SErten 
»erbanben;  eben  fc  Cte  ̂ ieerfct>tlCfrerenr  von  meldten  neben 

ber  ̂ iefenfdulcfrere  Chelonia  3Iydas  in  gattj  jungen  unb 

tu  vor$ua,lid>  großen  CPremplaren,  auch  bie  (Farernctulbfrere 

Chelonia  iuibricata,  von  ber  ba*  dchre  3dulbplatt  cjewon* 
nett  wirb,  unb  eine  brüte  Sytecteä  rerbanben  tfr.  ftte  aau$ 

großen  3dialen  jmb  an  ben  SB&ttben  ber  Pfeiler  angebracht 

—  Xie  jweite  Crbnuncj,  bie  Saurier  ober  $tbed)fenarttgen 
Beptüien  einbauen  von  (Jrecebil  t  Girren  mehr  blcs  mehrere 

Crremplarc  be*  Rücroctöl  Crocodilus  Xiloticus,  fonbern 

aud)  ben  ©ainal,  ba$  foxgrSffiltgc  6rocooil  bee  ©aneje^ 
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Crocodilus  Ganj>*eticus  nnb  baS  amertr'anifcfye  (Srocobtf, 
Kaiman  ober  Sltttgator  genannt,  in  tterfd)tebenett  ($rem* 

ptarem  23on  @ibed)fen  jTnb  ba  aujftr  ben  etnbeimifcben 

nnb  einer  Spenge  flctner  ejroti'fcfjer  Otiten,  ber  ägppttfcfye 
^Sanier  Monitor  Niloticus;  beßgletdjen  mehrere  S>orn* 

eibedjfen  Agama  nnb  ber  fliegenbe  &rad)e  Draco  volans,  ein 

trots  bem  tarnen  gan$  nnfcfyäb(id)e$Sbterd)en  an£  3a»a;  bann 

jTnb  mehrere  ausgezeichnete  große  (Sremplare  i3on  ßegnan 

Ip;uana  sapidissima  nnb  gfetd)fatt$  tterfcfyicbene  (SpecieS  be$ 
bnrcf)  feinen  garbeim>ed)fef  bekannten  (Sfyamäreon,  fo  rote 

ber  friifyer  in  ber  iäeitfrutbe  angeroenbete  fd)(angenäl)nttd)e 
Scincus  officinalis  ttorbanbeiu  5(nd)  bie  Opbtbier  ober 

fd)fangcnarttgcn  -Reptilien  jTnb  bnrd)  eine  ntcfyt  nnbebeutenbe 
3at)t  repräfentirt  Unftev  ben  einbetmifcfycn  nnb  Dielen 

Slrten  frember  $lattevn  nnb  Ottern  Co] über  nnb  Vipera, 
jtnbet  jTd)  bafelbjt  bie  3vtapperfd)tange  Crotalus  horridus 
nebft  mehreren  abgefonberten  läppern,  nnb  fcerfcfyiebcne 

Mixten  ber  Boa  ober  ̂ iefenfcfytange.  —  2(nd)  bie  53atrad)ier 
ober  frofdjartigen  Reptilien  entsaften  mehrere  tnterejfante 
Birten,  nament(td)  mas  nnb  femina  ber  fnbamerifamfdjen 

eiertragenben  ̂ )Mpa,  Pipa  tedo,  h\ 

S)er  fit nfte  (Saal  enthält,  weil  feine  ©inridjrnng  ba$u 
DoqngSroeife  geeignet  ijt,  bie  9S)Jamma(tcn,  nnb  barum  mag  . 

eö  groecf mäßig  f c t> it  r  loäbrenb  bt^ber  bei  biefer  furzen  lieber* 

fTcbt  bie  ft)ftematifd)e  gofge  mögh'djfi  beobachtet  werben  fonnte, 
bie  ©ängetbtere  fcor  ben  93b"  geht  $n  cnoäbnem 

Sie  Orbnnng  ber  Ouabrnmanen  ober  tuerbänbigen  302am* 
malien  $al)lt  20  ©peaeä  ̂ (fcn,  roornnter  5  Birten  Ouistiti 
ober  @td)t)örnäffd)en.  93on  ben  Heineren  ̂ anbtbieren  nnb 

3nfecttt>oren,  jTnb  fecfjä  (Bpetieä  glebermänfe  vespertiliones 

üorbanben,  wobei  eine  2lrt  sBampt)r,  ferner  auifcr  Jget, 
8pt£man$  nnb  3JJanlttmrf  ein  SSaffermanfamrf  Scalops 

aquallciis  an$  9?orbamerifa.  —  1>on  (>arnt»oren  ift  ein 
t)or^iigiid)cß  (?rcmp(ar  fcon  Ursiii  maritimus,  ferner  ber 

SSafcfjbär  Procyon,  ein  t>iafua,  ein  £ad)ü  nnb  ber  nor* 

bifdje  93te(fraß  Ghilo$  ferner  13  Specieö  Wiefel  Mustela 

mit  bem  norbamertfanifdjen  £tütft()ier  Mephitis,  mehrere 

Ottern ;  ad)t  <£pecic$  fcon  Canis,  worunter  ber  SSotf,  ber 



afrtfantfcfye  ©djafal,  ber  ®o(bwoIf ;  t)tcr  SpecieS  twn  Vivcrra, 

ßibcttkiev,  bie  afrtfamfcfye  gesteifte  £)i)äne  unb  etff  SpecteS 
öon  Felis  mit  üieten  beacfjtettSmertbeu  %xten,  $wei  Specieö 

©eebunb  Plioca.  —  2(Ue  btefe  Xbiere  flehen  tu  fytfcmartfcrjer 

gofge  in  Rieben  unteren  ©(aäfcfjränfen  mit  2tu£nabme  ber 
Ottern  unb  Seebunbe,  welche  in  einem  @rf)vanfe  ber  ®atfe* 
rie  ftdb  beftnben,  ber  (Stöbär,  ber  SSolf  unb  bie  £)i)äne  (leben 
frei  im  untern  Raunte» 

SDtc  53eute(tbiere  Marsnpialia  ffnb  in  fecfyä  ö  ergebenen 

<8pecieö  ttorfyanben,  93on  Magern  Rosores  bejT§t  bte  ©antnt* 
hing  9  toen  ©ttf)börncf)en  Seiiirns,  14  5(rten  SDtäufe,  ben 

captfcf)en  Sföaitfawrf,  $n>ei  üerfcrn'ebene  ®remp(are  Don  Castor 
fiber,  bem  23tber,  $met  ̂ pecteS  £tacf)etfcrjweine  Hystrik, 

ad)t  6pecte£  üon  £>afen  Lepus,  ba$  ̂ eerftfjweincfyen,  $wei 

©pecteö  Dasyprocta.  ?(ncf)  btefe  Xfyiere  (Tnb  meiftenS  tn 
bem  jTebenten  unb  acfjten  (SMaSfcfyranf  eingereiht,  nur  bie 
53tber  (leben  im  mitten  6aat,  bie  @tarf)e(fdf)meine  in  einem 

<2d)ranf  ber  ©atterie. 

s£on  ben  ßabnfofen  Edendata  (Tnb  in  ̂ wei  6ci)ränfen 
ber  ©atferie  aufbewahrt  brei  <2pecte$  ttou  ̂ auftbier  Bra- 

dypus  in  fcerfcfjtebenen  jungen  unb  alten  (Srremplaren,  ebenfo 

brei  (Specteä  ©ürte(tl)tere  Dasypus,  brei  (SpecieS  Stmetfen* 
frejfer  Myrmecoplia^a ,  ba$  afrifamferje  6cr)uppentf)ier 
3Ianis  unb  baS  8cf)nabeltbier  Ornitborhynchus  au$ 
9?eubotfanb,  nur  bieö  teilte  flet)t  in  ber  SO^ttte  be$  unteren 

(SaaleS.  —  5Son  Pachydermen  ober  §)icft)äutern  ffnb  nur 
Derfd)tebene  |)6mer  t-Oit  Rhinoceros  Indiens  unb  Africanns, 
$tvei  ̂ pecieä  tton  Sus  unb  ein  Equus  Zebra  ttorbanben* 
§)te  ̂ Sieberfauer  Rnminantia  ber  (Sammlung  bejteben  in  brei 

(Specicö  üon  SflofcrmSthieren,  $wet  (SpecieS  tton  £)trfd)  Cervns, 

brei  (SpecteS  Antilope  nebjt  einer  2frt$af)t  t)crfcf)tebener  2(n* 
tt(opent)örner,  unb  brei  (Specieö  Capra,  wobei  fcortrefftterje 
©remptare  beä  5Hpen  *  unb  faufa(Tfcf)en  Steinbock.  2(tfe 

btefe  Xbiere,  mit  Eu£nat)me  eineS  |)trfcf)eö  unb  einer  2(n* 
tttope  im  untern  Raunte,  (leben  in  ben  ©cfjranfen  ber  ©al* 
Ierie*  93on  (£etaceen  ftnb  $wet  (Stoßzähne  be$  3Ionodon 

monoceros  üon  feltener  ©röjje  $u  beachten*  —  Sn  ben 
^feUerfcrjränfen  biefeö  ©aaleä  ffnb  eine  2ln$af)l  $u6fetten 

fcon  93ogefa  aufbewahrt* 
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§>er  fecfjfre  unb  größte  (5aa  (ijt  für  bie  orm'rbofogtfdje 
8ammfung  beftimmr.  <3o  fefyr  e$  and)  $u  münfdjen  märe, 
bei  biefen  befonberS  an$ief)enben  tmb  freunbftcfycn  ®efd)öpfett 

mefyr  tu  baS  ©tngefae  eingeben  $u  formen,  fo  mürbe  bieS 

notbmenbtg  m  mett  führen  imb  eö  muß  and)  tyter  ber  fur^e 
SSegmeifer  ftd)  faflt  auäfctMteßticf)  auf  ̂ nfüfyrung  ber  ®e* 
frf)(ecf)ter  befctjränfem 

£>te  Orbnung  ber  9*aubfc)bgef  Accipitres  ̂ äbCt  mitunter 
tu  ausgezeichneten  unb  feltenen  Sögeln  53  ̂ rten,  me(cf)e  in 

ben  fünf  er(ten  gackern  ber  untern  28anb  eingereibt  jmb, 
barunter  jmb  auflfer  bem  bekannten  Lämmergeier  ber  2Upen 

Gypaetos,  fecfjS  8pecie$  ©eper  Vultur,  39  ̂ rten  2lb(er 
unb  Ralfen  Falcones,  14  (gpecieö  (Birten  Strix. 

S)te  $meite  ̂ abrreidfje  Orbnung  ber  Passeres  ober  Sper* 

ImgSartigen  93öget  tjt  in  fi>ftemattfcr)er  9ieif)e  auf  ber  (3aU 

Uxie  aufgejMt  unb  $&f)ft  nur  üon  >}d)nfcf)näMern  Dentiros- 
tres  178  Birten,  mobet  auffer  mehreren  einzelnen  erotifdjen 

Birten ,  17  ©pecieS  Bürger  Lanius,  17  <8pecie$  stiegen* 

fcfynäpper  Muscicapa,  9  6pecie£  ©cfjmucföögel  Ampelis, 
25  (SpecieS  ̂ angara  Tanagra  $  22  ©pecieS  ®roflfefn  Turdus, 

7  <2pccie£  ̂ meifenfänger  JHyothera,  50  <8pecie£  (Sänger 
Motacilla,  12  (SpecieS  gelfenbubn  Pipra.  ̂ on  etujefoert 
Mixten  tterbient  bie  prächtige  Maenura  ober  ber  Ce^erfchmanj 

au$  9ceubollanb  befonbere  ©rmäbnung»  —  £>te  Unterabtbet* 
hing  ber  Spaftfrfjnäbfer  Fissirostres  t)at  6  (Specieä  @ctjma(* 
ben  Hirundo  unb  3  <2pccte$  9?ad)tfcf)malben  Capriraukgus. 
Sic  ̂ cgelfcbnäbfer  Conirostres  ^äbten  Iii  Urteil,  mobet  3 

Speciee»  £crd)en  Alauda,  8  (2pecie£  Reifen  Parus,  10  <2pe* 
cieö  Emmern  Emberiza,  48  (£pecie$  gtnfen  Fringiüa, 

3  (Bpecieä  $reu$fd)ttäbeC  Loxia,  17  Specieö  Nabelt  Coivus, 

unb  3  ©pecieö  ber  au£ge$eicrmeten  ̂ arabieäoogel  Paradisea. 
—  53on  Sünnfcbuäbtern  Tenuirostrcs  fmb  ba  3  <Specie$ 

(5pecf)tmetfe  Sitta,  18  6pecie$  Baumläufer  Certhia,  6 

(Spccieö  Söiebebopf  (Jpupa,  15  (Specieö  ber  golbgläu^cubcn 
Kolibri  Trochilus  jteben  tn  einer  ̂ pramibe  beS  unteren 

Saafeö.  —  3)ie  Syndactyli  mit  »ermaebfenen  $e\m\  m  22 

Ärten  fd)(tcßcn  biefe  Obmmg,  morunter  5  8pecie6  Bienen* 

freffet  Jtlcrops,  10  SpecieS  @i$ööge(  Aicedo*  4  6pecie$  ber 
merfmürbigen  9ta$f)ornoöge(  Buceros. 



£>ie  britte  Orbrtung,  bte  Detter *93ögel  Scansores,  $äf)ft 
88  Sorten,  worunter  19  SpecieS  @ped)te  Picus,  2  Specteä 

Söenfcebafö  Yunx,  13  ©pecieg  fintut  Cuculus,  7  <Specie$ 
53artüoget  Bucco,  7  ©pecieö  Pfeffer  freier  Rhamphastos,  33 

(SpecieS  $papage*)cit  Psittacus,  welche  (entere  tu  einem  (&{afc 

fcfyranf  beim  Eingang  aufgeteilt  jmb,  alle  anbern  93ögel 
biefer  Orbnung  nehmen  ben  übrigen  Raum  ber  (Batterie  ein. 

§>ie  inerte  unb  fünfte  Orbnung  ber  93ögel  ftnb  tri  $wet 

frei  ftefyenben  ©lagfcfyränfen  be$  mittleren  Raumes  in  fpfte* 

matffdjer  golge  eingereiht  £>ie  tuerte  Orbnung  t)üf)nerar* 

tige  'öögel  Gallinse  ääfyfen  48  Birten,  worunter  5  (£pecie$ 
Penclope,  3  <2pecie6  Pfauen  Pavo,  6  SpecieS  ̂ M)afanen 
Phasianus,  13  (SpecieS  wilbe  £üt)ner  Tetrao,  19  <2pecte$ 
Rauben  Columba. 

£)ie  fünfte  Orbnung  ber  93ogel,  bie  (£tel$füßler  Grallae 
ftnb  in  98  Birten  fcorfyanben,  worunter  ein  ttor$üglitf)e£ 

(Srremplar  be£  afrifanifcf)en  (StraußeS  Stmthio  camelus, 
ber  amertfamfetye  Strauß  Struthio  rliea,  unb  ein  (Safuar, 

ferner  2  SpecieS  Xrappe  Otis,  7  SpecteS  Regenpfeifer 
Charadrius,  2  Specie3  ̂ tebt£  Vanellus,  3  SpecieÖ  ̂ ra* 

ntcf)  Grus,  10  (SpecieS  Reiher  Ardca,  5  Specieö  Storctye 

Ciconia,  2  ©pecte$  ßojfelretber  Platalca,  38  <Specte$ 

Schnepfen  Scolopax,  3  SpecieS  Spornflfügler  Parra  unb 
Palamedea,  6  SpecieS  Ratten  Rallus,  4  SpecieS  Söajfer* 

bübuer  Fulica}  ben  Schluß  biefer  Orbnung  unb  ben  Ueber* 

gang  $u  ben  Schwimmern  bilben  bie  merfwürbtgen  glamin* 
go  Phoenicopterus  in  3  fcerfcfyiebenen  Mixten* 

Xie  fecfjfre  Orbnung,  bie  Schwimmvögel  Palmipedes 
$äl)lt  103  SpecieS,  wobei  13  SpecieS  Xaucfjer  Colymbns, 
2  SpecieS  2llfen  Alca,  1  SpecieS  Pinguin  ober  $ettoan$ 

Aptenodytes,  9  Specie6  Sturmvögel  Procellaria,  3  Spe* 
cteS  5tr6atvo6  Diomcdea ,  13  Specie$  ättööen  Larus ,  7 

SpecieS  Seefcfywalbeii  Stcrna,  11  Spectcä  Speltfanc  Pele- 
canus,  2  SpccteS  PJotus,  34  SpecieS  (guten  Anas  mit 

3  Scbwanenarten  unb  4  SpccieS  Sager  Mcrp;  iis.  ̂ ie^Ögct 

biefer  legten  Orbnung  ffnb  in  3  gädjern  ber  $8anb  unb  an 
ben  Pfeilern  aufgehellt. 

3n  $wei  (SlaSttfcfyen  tjt  eine  ($ierfammluug  unb  in  einem 
Scfyranfe  eine  2fn$abl  Refter  aufbewahrt 
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§dt$  biefem  (Baal  führt  eine  Xbüre  in  ba$  neu  gewon* 
nene  £ofaf,  ba$  fcorerft  ben  Silwingen  be£  53or(taube$ 

unb  SdtäfrfmfieS  unb  alö  2dbeitö  *  ̂ofal  benülst  wirb. 
3n  ben  legten  Sälen  nicht  nur,  fonbern  faft  in  äffen 

Xbeüen  ber  Sammding,  (Tnb  fämmrdcfje  ©remprare  etiqnet* 
tixt  wnb  mit  beutfehen  unb  lateimfchen  Hainen  bezeichnet. 

28enn  nun  fdjon  au$  btefer  Iteberftcht  hervorgeht,  unb 
gerne  zugegeben  wirb,  wie  btefe  Sammdmgen  au6  bem  rei* 
d)en  (gebiete  ber  9?atur,  unb  mehr  noch  al$  anbere  !Jnjri* 
tute,  betten  große  Wiittel  $u  (Gebote  (leben,  an  ltm>oUftän* 
bigfett  leiben,  nicht  bloß  an  %vten,  bie  nirgenbä  ergänzt 
»erben  fönnen,  fonbern  auch  an  ©efchrechtern/fo  fann  bod) 
a!3  ̂ or^ug  unferer  Sammdutg,  neben  ber  trefflichen  äußeren 
Einrichtung,  gerühmt  werben,  baß  fein  Bweig  im  weiten  ®e* 
biete  btefer  SStfienfchaft  gän^ich  tternachläßigt  ift,  unb  baß 
faft  obne  ?Jdi$nahme  fämmdtche  ©offectionen  ftd)  burch  reine, 
mwerborbene  unb  oft  vorzügliche  ©remplare  anzeichnen» 

5dtflfer  ber  £3ibdotl)ef,  bem  Herbarium,  ber  anatomifd)en, 
ber  geognojtifchen  Sammdutg,  auffer  ben  Sammlungen  von 
(Sruftaceen,  3nfecten,  Sanb*  unb  -  Süßwajjer  *  (§onchi)Hen, 
welche  gan$  neu  gegrünbet  würben,  jTnb  auch  bie  Stammet' 
den  unb  ornttl)oIogifchen  ©egenftänbe  bt$  auf  wenige  ein* 
$edte  ©remplare  burch  bte  Bemühung  be£  Vereins  neu  er* 
worben  unb  äffe  übrigen  %\)eile  burch  bebeutenbe  Sdtfchaf* 
fungen  bereichert  worben.  S)ie  werthöoffjten  ©egenfränbe 
au£  ber  frühem  Sammdtng  jmb  fold)e,  bie  fetner  ßevfib* 
rung  unterworfen  waren,  unb  ber  ÜKeichtbum  be$  alten 
^abtnctS  ftnbet  (Tch  nod)  bei  ben  orpftognoflifchen  SDHne* 
raden,  bei  ben  bieten  unb  werdwoffen  ̂ etrefacten,  bei  ber 
vortrefflichen  (Soffectton  ber  $)Jod)pcn*  unb  Korallen  *  Stöcfe, 
fo  wie  ber  Seecond)t)den,  worunter  einzelne  fedene  unb 
fojtbare  ©remplare* 

Sn  bem  ©ange,  Wedher  $u  ben  Säten  fübrt,  ffnb  $u 
beiben  Seiten  84  metft  römtfehe  $>enfjretne  aufgeftefft,  wor* 
über  ber  (Sujtoä  beä  ©roßh*  5dttiquarütm$,  pevv  £ofratf) 
©raff,  einen  befchreibenbeu  Katalog  bearbeitet  unb  herauf 
gegeben  \)aU 

k 
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a  I)  r  e  &  l>  e  v  i  d)  t. 

balbeö  Secennium  tfl  bereite  tterfloflfen,  feit  be£  $3erei* 

ne$  ®rünbung,  bereu  ®ebäd)tntg  mir  t)eute  feiern»  §>od) 

nein  —  bi'e  3C^  tft  $w  'örj,  al'S  bag  man  fTcf>  baranf  etn>a3 
$u  gut  tbnn  Bunte;  e$  fei)  benn,  bag  in  ber  fttrjen 

fd)on  Mieles  gefcf)et)ert  märe  $ur  ©rretcfjung  t>er  ttorgefe^ten 

ßwede,  nnb  bag  ber  herein  burd)  feine  Sbätigfeit,  nnb  bnrrf) 

gürtjft'gert  ©rfefg  berfc(6en,  eine  germfie  (Selbftjlänbigfeit  er* 
langt  habe,  nnb  einiget  Vertrauen  anfpredjen  formte.  Unb 

ba$u  baben  nnr  allerbtugS  ein  9?ed)t.  ̂ ieleä  t(t  in  bem  für* 

$en  f3cltraiim  gefcfyefyen  $ur  gorbming  nnferer  2lbjTd)ten,  $ur 

geftfMung  nnb  (Sicherung  unfercS  Snftitute^ 

©ine  nict)t  mefyr  blo$  ba$  9?6tl)igfte  anbietenbe  $3iblio* 

tr^ef5,  eine  burd)au£  reftaurtrte,  rMjJeiifdjaftlicr)  georbnete 
Sammlung  mit  tre(f(ict)en  ©remplaren,  nnb  an  9tcpräfentan* 

ten  faft  DolljMnbig,  ein  (harten,  ber  bem  hiejlgen  Söebürfmß 

nunmebr  fcollfommen  genügt,  $roecfmägig  eingerichtete  ̂ 3flan* 

^enbäufer  mit  einer  febonen  $lu$\vai)t  erotifcfjer  ©ett>äd)fe 

alter  ,30nen  }  nichtige  unb  fcortbeilbafte  auswärtige  Serbin* 

bungen  ;  bequemere  53enu(3iing  unferer  2(nftalten  beim  Untere 

rierjt  ber  JJugenb,  unb  $u  allgemeiner  53elebrung  unb  nü£li* 

cr)er  Unterhaltung ;  immer  lebbaftereS  ̂ nterejfe  fytejTgen 

^ublifumö,  unb  immer  grögere  53efrtebigung  frember  53e* 
fuefter  unb  mijTenfcr)aftlicf)er  Kenner,  ba$  jTnb  ̂ eugnifife  ™xev 

öon  güu(tigem  Erfolge  begleiteten  Xfyätigfnt,  ba$  fTnb  (5r* 

faf)rungen,  bereu  (Tcf)  ein  jugenblidjeS  Unternehmen  atlerbingä 

fct)on  freuen  unb  rübmen  barf. 

1  . 



S>ocf)  ttnr  haben  ()eute  fpectellen  53ertcf)t  $u  erstatten  über 

ba$,  n>a6  im  Derflofienen  Safyre  gar  görberung  bcr  Vereins* 

$n>ecfe  gefcfyefyen  tfh 

$>er  große  2(u3fcf)uß,  mit  ber  Rettung  ber  93erem$*9(nge* 

legenfyetten  beauftragt,  war  auf  fofgenbe  SSetfe  gufammeit* 

gefegt : 

1)  £>te  © cfcf)äftöf itt>rer  beö  SBereutä: 

^Präftbent :  ̂ an^er  öon  ©tengeL 

I.  (Secretar :  ̂rofefifor  3vt Hau» 
II.  6ecretär :  9tentbeamrer  9?ei)becf\ 

23tMtotf)efar :  93ucf)f)änMer  ®ö&. 

(£affter :  ̂arttfuticr  2tubriano* 

2)  3)te  ̂ epräfentanten  ber  $oo(ogtfrf)en  ©ectton: 

5(pott)efer  Xrof}. 

iDoftfyeatercafffer  28a(tf)er. 

£bergevtcf)t$?2(büücat  XUS* 

2(potf)cf\>r  Renner» 

3)  §>te  9lcpräfentanten  ber  botautfcfyen  ©ectiott: 

©enerat  t)on  £tngg. 

£>effammerratf)  $nebertd), 

ipofgärtner  «Stierer* 
©emetnberatfy  Scfymucferr. 

4)  3>tc  $eprafentanten  ber  mtneratogtfdjen  (Secttoit: 

(Generalmajor  öan  ber  2öt)cf* 

^artifulter  6ctpto. 

SProfeffor  (£tfen(ol)r, 

Cbrtjt Lieutenant  *>on  ©trauf3*S>ürfl)ctnu 

5)  Sie  ̂ epräfentauten  ber  allgemeinen  unb  mebt* 

Stnifdjeit  ©eetton : 

£>ofratl)  Dr.  (£ifentof)r* 

Dr.  med.  <Bd)\\lev  jun.  , 
Dr.  med.  ©ctfc. 

Dr.  med.  ©tcfyberger. 



7)  S>ie  Staubigen  2(u$fd)ttß*9#ttgltcber : 

Kaufmann  t^ogt  in  Sdjmeisingett. 

TO  9fcepr&fetttatrt  be$  gpceumä: 

®el)etme  £ofratb  Dr.  9iüßlin. 

Utt  SÄepräfentant  ber  Stabt: 

®emcittbcratl),  £>ofratf)  Dr.  ©er  bei. 

gm  Verlaufe  be$  Safyreö  Ratten  verfd)icbcne  tfentormt* 

gen  im  greife  be3  2Ut3fdntjf"e3  (latfc  $ert  9tegiment^£luar* 
ttcrmct|tcr  föxautf),  meldjer  in  ben  erfreu  4  3al)ren  ba3  2(mt 

eineS  SRerfjnerä  »ermattet  batte,  lehnte  bie  lieber  auf  it)tt 

gefallene  5öab(  vermehrter  ©efetjafte  wegen  ab.  2Str  f)an* 
belten  ofyne  ßwcifel  mit  Sbvcr  IteberetnfHmmttitg,  wenn  im« 

£>emt  ̂ rautl)  für  feine  große  ätfüfye  uub  feine  vielfältigen 

33erbienfre  um  mtfer  Snjtttut  feit  feiner  ©ntftebttng,  ben  Saitf 

be$  Vereins  abftatteten,  ma3  mir  in  btefem  $3ertd)te  $tt  rote* 

bcrbolen  unS  gebrungen  füblen.  5Cn  feine  Stelle  trat  ifrevr 

^flfrttfnlter  ̂ lubrtano,  nad)  ihm  mit  ben  meinen  Stimmen 

ermäblt.  —  (£bcnfo  trat  an  bie  Stelle  be$  gleichfalls  um 

ben  herein  fel)r  verbtenteu  iperrn  Dr.  £orent,  welcher  bie* 

fe$  Sabr  auf  miffenfcfjaftltdjen  Reifen  $ubrad)te,  £)err  Ober* 

gertd)t$  *  2tbvocat  —  §>eßglctd)en  mürbe  £>err  Statt) 
Scr)m uefert  al£  ̂ Repräsentant  ber  botatttfd)en  Sectiott  ge* 

wä()ft  für  Gerrit  üftobbe,  burd)  befreit  £ob  ber  herein  einen 

feiner  märmjten  greunbe  verloren  l)at.  tiefer  23tebermamt, 

meld)cr  al3  g-rember  au£  meiter  gerne  l)ier  (tili  unb  ge* 
räufdjloö  lebte,  geigte  von  Anfang  an  ein  lebhaftes  Sitte* 

reffe  für  unfere  5(njlalt ;  bei  jeber  Craula  j]ung  ttttterfhtt$te 

er  mit  größter  $8crettmtlltgfeit  bie  ̂ ereüt^meefe,  unb  burd) 

ben  von  ibm  erbauten  gefd)macfvollen®arteitfaloit  l)at  er  ffd)  ein 

efyrenbeS  S)enfma(  unter  un6  errichtet,  außerbem  baß  er  ber  &teft* 

gen  Ernten*  uub5öobltl)ätigfeitö^Xn(talten  ebelmütbig  gebaute. 

2htd)  ̂ eute  fonnen  mir,  auf  ba£  vergangene  Satyr  $u* 

rürfbltcfenb,  mit  53efrtebigung  Sbnen  referiren  über  ba$, 

ma$  in  bemfelben  gefrfjebett,  bentt  mir  ftnben  bte  auf 
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unfere  Snftititte  »erwaitbte  Sorge  unb  Sfyättgfett  twn  bem 

erfreuttdjften  Erfolge  begleitet. 

£)er  3(uöfd)ug  f>tett  ntcf>t  bloä  bte  gefc£lid)en  ©euerafc 

23erfammfungcn,  er  beforgte,  naef)  einer  entworfenen  nnb 

vorläufig  eingeführten  ©efrf)äfr$orbmtng,  welche  wir  gbrer 

Shtjt  d)t  nnb  £3enrrl)ettnng  vorlegen,  bie  ßeitting  ber  Vereins* 

2higclegenr/eiten  in  regelmäßigen  Sämigen,  worüber  ba$ 

fcorliegenbe  Sprotocott  bie  nötbige  SfuSfunft  gibt* 

5(ncf)  ber  ̂ tnforberung  be£  §♦  28*  nnferer  (Statuten, 

welche  feitfyer  unbeachtet  blieb,  fudjte  ber  Sorftanb  burd) 

Stnfcfjaffung  eineg  ItrprotocotfbudjeS  $u  genügen,  worin  au* 

ßer  ben  Statuten  nnb  nadjfyerigen  ?(enberungen  berfelben, 

bie  tarnen  fammtftrfjer  Sföttgfteber,  ber  9teibenfo(ge  nad) 

eingetragen  würben,  waä  nachträglich,  fo  ttiel  moglicf),  nnb 

fuiiftighirt  immer  etgenbänbig  gefd)ebcn  follte. 

gn  ben  Sammlungen  be6  natuH)tjtortfd)eit  SÖlufeumä  ffnb 

vielfältig  bie  folgen  ber  bieSjär/rigen  Xbättgfcit  wa^nneb^ 
men,  nnb  wenn  fcfyon  bie  anbem  Sectioneit  $um  93ortbeif  ber 

botanifcf)en  Section,  wo  ber  53au  beä  Orangeriebanfeö  gro* 

ßeren  ̂ nfwanb  erl)eifd)te,  einiget  Cpfer  bringen  nnb  $uritcfc 

ftel>en  mußten,  fo  ift  boer)  and)  bie  Erweiterung  unb  ̂ er* 

ttollfränbiguug  ber  Sammhingen  nid)t  öerfäumt  worbett* 

93iel  gewonnen  würbe  für  ba3  Hllgcmetne  bnrd)  ba£ 

neu  acquirirte  anftoßenbe  £ocal,  worin,  außerbem  baß  e3 

$u  Siiiimgen  aU  2trbeit$local  benutzt  würbe,  bie  $3ibliotl)cf 

unb  bie  entomologifd)en  Sammfungen  aufgehellt  würben» 

Saburd)  ift  in  anbem  Sälen  an  fRaum  gewonnen  worben, 

unb  jTebeit  mit  eiitaitbcr  fcerbuubene  Safe  nebmeit  gegenwärtig 

in  siemlid)  ft)ftemartfd)er  golge  unfere  Sammlungen  auf, 

$)ie  23ibliotl)ef  erfreute  ffd)  in  btefem  Safyre  wieber  er* 

t)eb(id)er  Beiträge,  ̂ Son  ben  iuterejTarttcrert  ̂ Ccquifftionert 

erwäbneit  wir  befonberö  bie  ttellfräubigen  Acta  Acatlcmiae 

Palatinatus,  ttoit  6kfd)cnfcn  bie  ̂ eife  nad)  33raft* 

lien  ttoitSpir  imb  SWarttuö,  wcldje  wir  Gerrit  i?on  Stöar* 

tiud  »erbauten,  unb  baö  claffffcfje  SSerf  bcö  £errn  fcon 



(Strauß,  bte  Anatomie  Don  Mclolontlia  vulgaris, 

tton  beflfen  93ruber,  Gerrit  Dbrift*  Lieutenant  fcon  (Strauß* 

Sürffyetm  bev  23ibltotf)ef  überladen.  Und)  fcott  ber  £tue* 

rüt'fdjen  Sonographie  $u  (Sufcier'ä  Zoologie  erhielten 
wir  fcor  ̂ urgent  buvcf)  £errn  ®ef)»  9latl)  Don  <Stof freien 

bi'e  legten  £>efte  sttgefanbt,  fo  baß  bie$  foftbare,  jefet  fcoll* 
jräubtge  2Serf  gebunben  unb  aufgehellt  werben  fonnte* 

Und)  bie  anatomifdje  (Sammlung,  welcfye  burcf)  erfyar* 

ten  SRaum  $wecfmäßiger  aufgeteilt  werben  fonnte,  erlieft  mety 

rere  .gugaben,  befonberS  an  (Sfefeten ;  namentlich  würben, 

waS  [eitler  fehlte,  mehrere  ̂ ifcfyffelete  angefdjaffr* 

Und)  beut  Herbarium  würben  tterfdjiebeite  neue  Beiträge, 

worunter  600  arabifcfye  $pflan]en  »on  Sdjtmper  unb  400 

(SpecteS,  ein  ®efcf)enf  von  £)erw  ̂ an$ler  öon  (Stenge L 

gajr  fein  3mei3  ̂ er  joofogtfcfjen  Sammlung,  für  ben 

nid)t  neue  tnterejjante  ®egettjränbe  gewonnen  würben»  5Sir 

nennen  tton  2Dfammalten:  Galeopithecus  volaus,  Midans 

meliceps,  Paradoxurus  typus.  £>ie  ornitf)ologifd)e  «Samin* 
lung  erhielt  bebeutenben  ßutoadfi  fcon  59  Uxten  metjr  tro* 

pifcfjer  23ogel,  Worunter  Priouitis  Martii,  Collaris  oricntalis, 

Icterus  diadcma,  Corvus  iufaustus,  Motacilla  cyanea,  Friu- 

gilla  Capeusis  et  cardinalis,  Psittacus  BanLsii,  Cohnnba 

dilopha,  Cursorius  charadrioides,  Ardea  Caledonica,  Po- 

diceps  Carolinensis  et  Domiuicensis.  Und)  ÖOlt  bell  We* 

nigen  £ücfen  beutfd)er  ̂ öge(  würben  einige  ergänzt,  wie  Falco 

ater  unb  Cygnus  musicus,  in  fytejTger ®egenb  gefcfyojfeiu  ©tuen 

ausgezeichnet  fronen  efrtnbtfdjen  ̂ ogel,  Grauculus  puclla 

erfyielt  ba$  üSHufeum  alü  ©efdjenf  *>ou  grau  ©räftit  i>on 

Senifon.  ßn  ben  9teptilteit  tarnen  ebenfalls  einige  neue 

Birten,  wobei:  Rana  mugicus  au$  $loxMinuxita ,  Coluber 

Aesculapü  auö  Italien* 

53or  etilem  reid)  würbe  bie  trf)tr)t)ologtfd)e  (Sammlung 

bebacf)t,  weldje  nod)  am  m  et  (reit  t>ernad)läfjtgt  war,  burd) 

ben  neuen  3iwad)ö  aber  fd)on  fet)r  bead)teit6wert()  tfh 

Sttglidjeit  S)anf  jmb  wir  r)ier6et  uuferm  LanbSmamte,  geirrt 



Snfpector  ifrecM  in  5Sien  fchufbig,  welcher  un$  auger  einer 

Wniaty  ̂ ögel,  60  SpecteS  ©eeftfcfje  a($  ®efcf)enf  $ufanbte, 

worunter  mehrere  SpecteS  fcon  Squalus,  Raja,  PJeuronectes, 

Exocoetus,  Scorpaena  etc.  ̂ Dergleichen  fabelt  mir  ber  (Be* 

fälligfeit  bc$  £errn  Dr.  SSeber,  gegenwärtig  in  Statten, 

eine  ©enbung  fcon  20  giften  $u  banfen,  worunter  Ortha- 

goriscus  mola,  Lophius  piscatorius,  Cliimaera  meditcrranca. 

Mehrere  $ifcharten  beä  53obenfee'$,  bie  un$  noch  fehlten, 
erwarten  wir  mit  jebem  £age. 

2lud)  bie  SMolluSfen  erretten  befonberS  burcf)  i&errtt  Dr. 

28eber  tnterefifante  Beiträge,  namentlich  eine  2(n$at)(  (Se* 

phalopoben,  wobei  ba$  merfwürbige  Xfyier  tton  Argonauta 

argo.  SDemfelben  »erbaufen  wir  ferner  treffliche  (£remplare 

fcOlt  Cmtjtaceett,  Nephrops  Norwegicus,  Maja  Squinado, 

Palinurus  quadricornis,  Scyllarns  latus  K.  2C.  2lud)  bie 

fecten  nnb  Labiaten  würben  burcf)  manche  neue  unb  gute  (Epe* 

cieS  öermebrt.  53ei  ber  entomologifchen  Sammlung  würbe, 

mit  Ausnahme  ber  £epibopteren,  bie  frjjtematifche  5(norbuung 
»olfcnbet 

Qu  leichterem  Erwerb  fcor$ügItcf)  öon  aoologifchcn  ®egen* 
ftänben  würbe  fcerfrf)tebent(id)  SaufchttcrFebr  eingegangen,  fo 

ging  eine  ̂ ijte  mit  entbehrlichen  $oologifd)en  Dubletten  be* 

reitä  nad)  9?orb*2lmerifa  ab,  unb  wir  fet)cn  einer  ©enbuug 

fcon  baber  mit  jebem  Xage  entgegen» 

53et  ber  mineralogifchen  Sammlung  würbe  auf  gleidje 

SSeife  fortgefahren  $u  arbeiten,  unb  mandje  gute  neue 

fd^affung  unb  <Scr)enfttng  üon  goffTlien  eingereiht.  So  erbiet 
ten  wir  fcon  £>errn  Dr.  ,3^Pfer  *n  9ieufot)l  eine  bebeutenbe, 

jutn  2f)etl  wertf)ttolle  (Suite  farpathifdjer  ̂ robuete,  tton 

£crrn  ©el).  9fatb  fcon  ̂ ri)d)tl)on  in  ̂ cteräbttrg  eine  2ln* 
$a{)(  interejjanter  SDitneralten  auä  9htf5lanb  unb  Sibirien, 

aud)  Defutnfdjc  Steine.  Schleichen  ift  unö  fchon  längjt 

angezeigt  unb  täglid)  $u  erwarten  eine  bebeutenbe  Samm* 

lung  rufjTfd)cr  $offilicn,  wcldie  £>crr  ©et).  SRatt)  fcon  Stoffe 

regen,  befreit  ®üte  wir  jebeä  3al)r  £ii  rühmen  haben,  Ätt* 
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ferm  Sflufeum  befrimmt  bat.  £>ie  Sammlung  orgamfcfjer 

gofjTtien  würbe  wieberum  burd)  einige  $nod)en  t>on  2Wam* 
mutb  ttermef)rt. 

5)aö  naturbitforifdje  SKufeum  war  im  Zerraufe  biefeS 

SabreS  möglid)ft  $ugängtid) ;  ba$  2t)ceum  übte  fortwafyrenb 

fein  53orrecf)t  burd)  53enutnmg  ber  Sammlungen  beim  U\v 

terrtcf)te»  Stuf erbem  baß  TOtglteber  $u  jeber  feert  3U' 

tritt  öertangen  fomten,  war  e£  für  biefelben  unb  für  ba$ 

^uMtfum  an  gewififen  Sagen  unb  fejtticfjen  Reiten  geöffnet, 

unb  $ab(reid)e  btejTgc  unb  frembe  SSefudjer  fanben  nufcftcfje 

Unterhaltung  unb  Söefefyrnng  in  unfern  (Sälen* 
2lud)  bem  botanifdjen  ©arten  würbe  gleiche  Pflege  unb 

Stufmerffatnfeit  jugewenbet,  er  würbe  unter  2ütfjTd)t  ber  bo* 

tanifcfjen  Section,  fcon  unferm  ©ärtner,  |>errn  «Singer  unb 

$wei  ©ebülfen  mit  gleiß  unb  Sorgfalt  schaut,  unb  bot  $u 

jeber  Sabreögett  belebrenbe  unb  intereflfante  blüfyenbe  ̂ flan* 

$en,  weldje  aud)  t>erfcf)tebcntltd)  beim  Unterricht  benu^t  wur* 

ben.  Xie  gabt  ber  peremtirenben  £anbpflan$ett  batte  fTcf)  burd) 

©efdjenfe  unb  Beiträge  frember  ©arten  fo  ttermebrt,  baß 

baS  Softem  ber  Staubengewäcfyfe  umgefefct  unb  ein  größerer 

SRaum  ba$u  bejttmmt  werben  mußte.  —  Xie  SRebfammlung 
ber  grau  £eoubarb  erlieft  wieber  beträcf)t(id)en  ßutvadjü. 

STucf)  biefe  Anpflanzung  fcfyrttt  in  ibrem  £Sacf)$tbum  fort 

unb  fcfjon  im  nacfyjten  Satyr  bürfte  ber  28ert()  biefer  interef* 

fanten  Sammlung  ber  t)on  53abo  unb  £eonl)arb'fd)en 
Stebforten  größtenteils  fd)on  an  ifyren  grüßten  erfamtt 
werben. 

9ßo\'iüa,üd)  betvafyxt  hat  jld)  baS  fo  frf)ön  unb  $wecfbien* 
lief)  aufgeführte  neue  Pflanzenbaus.  Xrofc  bem  falten  $Sin* 

ter  Hieben  bie  Pflanzen  obne  Ausnahme  nidjt  bloS  unfcer* 

febrt,  fte  UrüahjXten  and)  ein  fefteneö  frtfcf>eö  unb  gefunbeS 

AuSfeben»  £er  9iaum,  ber  tamit  gewonnen  würbe,  gejtat^ 

tete,  baß  bie  Pflanzen  in  ben  Käufern  befier  unb  fdjöner 

georbnet,  unb  burcf)  Anfauf  öon  ßrvicbdy flanken  fonnte 

be^weeft   werben,   baß   für  33lumenfreunbe  feftfi  mitten 
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im  hinter  in  bem  geräumigen  £ocal  einiger  ©emtß  be* 

rettet  war,  wa£  and)  für  tiefen  2Sütter  lieber  fcorge* 

forgt  fft 

2fud)  in  biefem  Jahre  fonnte  eine  53htmen*2(uSftenung 

öeranftattet  werben ,  unb  biefefbe  tibertraf  bei  größerer  £f)etl* 

nähme  fyteffger  unb  auswärtiger  33Iumijren,  an  9ietd)tbum  Don 

fd)ön  gezogenen  unb  fettenen  ̂ flan^en  atfe  früheren.  Wlit 

berfefben  mar  $ugreicr)  eine  53fumen*23erroofung  öerbunbcn, 

wobei  jebem  ̂ ereinSmitgfieb  ein  grertooä  $ufann  —  lieber 

bie  bnrrf)  bie  $>ufb  Sfyrer  ̂ ontgtfcfjen  i&ofyeit  ber  grau  ©roß* 

f)er$ogtn  «Stephanie  aufgefegten  greife  unb  bereu  SSertfyet* 
lung,  fo  wie  über  bte  burd)  btefelbe  i&uft>  bem  ©arten  $u 

Sbett  geworbenen  foftbaren  ̂ flan^en,  fonnen  wir  auf  ben 

befonberS  erfdjieuenen  23ert d)t  ber  Blumen ^ufftettung  tter* 

weifen,  gür  weitere  fejtbare  beitrage  an  |)au6pflan$en 

fyaben  wir  befonberS  bie  ©üte  3f)rer  §)nrd)taud)t,  ber  grau 

gürjtin  fcon  |)ot)en(obe*23artenftein  $u  rüfymen,  beß* 
gleichen  ber  |>erren  ©ebrüber  Regler  tton  f)ten  53on 

Wärtigen  erwähnen  wir  mit  S>anf  mehrerer  guten  $pflan$en 

be$  ioerm  gt\  Regler  in  granffurt,  unb  eine  bebcutenbc 

(Sammlung,  meift  (Sricaceen,  üon  £>erru  ̂ vitnjtgärtner  9iin$ 
baferbfL 

Ceffentndje  53or(efungen  bei  ©enerat  *  ̂erfammfungen 

würben  außer  ber  heutigen,  bcfonbercr  £)inberui(7e  wegen, 

nid)t  gefyaften,  wir  fyaben  barum  nur  biefe  $u  erwähnen: 

£err  ©ef).  SRatb  fcon  £eonbarb:   über  bie  bulfam* 

fdjen  33omben. 

greifyerr  üon  $3abo:   über  baö  53er^ä(t«iß  be6  (Säure* 

unb  3ucfcrgchaltef  in  ber  feisten  geittgungöperiobe 
ber  Trauben. 

2fußerbem  fonnte,  untcrfrüfet  burd)  bie  reidjen  £ülf$mittel 

unfcrcr  wi|Jenfd)aft(id)en  (Sammlungen,  im  Verlaufe  be£ 

legten  Wintere»  bOö  ̂ röfcffbt  Kilian  ein  (Mirfuö  Don  $oo* 

logifdjen  ̂ orlefungcn  gehalten  werben,  weiter  »ou  ben 
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£f)etfnef)ment  mit  glctdjem  Suterefie  bt$  31t  (5nbe  6efucf)t 
rmtrbe. 

£>ett  ̂ erfonalftaub  ber  ©efettfcfyaft  betrejfenb,  fo  fyabett 

ttnr  tnele  Söh'rglteber  burd)  ben  Xob  unb  burd)  2Seg$ug,  aud) 
burd)  fretttnlltgett  Austritt  verloren  ;  bagegen  mürben  aber 

ttneber  39  neue  Süittglteber  im  Verlauf  beö  3af)ve$  aufge* 
nommen. 

3>te  ofonomtfcfjejt  93erftälrtttffe  be$  93erettt$  ftefyen  fer)r 

befriebigenb.  Jfcie  allgemeine  <5ajfe  t)atte  eine  @tnnar/me 

tton  '2897  fl.  46  ttämltd) 

©affenüorrat^  ♦  ♦  ♦  .  31  ff.  44  fr» 

Sat)rcö6citväge    .  .  .  ♦   1622  fl.  30  fr. 

©tngegangeue  9Ktcfftänbe    .  .  .  35  fl.  — 

$retttullige  unb  außerorbent* 

ltdje  einnahmen  .......  1208  fl.  32  fr. 

&>te  ©efammt  *2lu$gabe  betrug 

2866  fl.  10  fr.,  ttämlid) 

an  bi'e  botantfdje  Sectio«.  .  .  .  1858  fl.  32  fr. 
Qum  %tytl  sur  S>ecfung  be$  £au$baue$) 

an  bte  $oologifd)e  Sectton  ...    316  fl.  40  fr. 

an  bie  nuneralogifdje  Sectio«  .    183  fl.  20  fr. 

für  bte  ajogt'fcftc  SRettte    .....    250  fl.  — 
für   bte  $3tbHotr/ef  unb  allge* 

meine  2lu$gaben   257  fl.  38  fr. 

roornad)  fiel)  ein  (Safifenttorratf)  tton  31  fl.  36  fr.  ergibt. 

2lud)  bei  ben  Secti'ouScajfen  ergeben  jTcr)  $um  Sfyetl  fleme 
93orrätf)e. 

lieber  fammtltcfye  Ausgaben  ber  allgemeinen  (Saflfe  imb 

ber  @ectton$gelber  gibt  bie  mit  allen  Beilagen  öerfe^ene 

5fted)nung  bie  genauere  2(u$fimft.  3)tefelbe  nebjt  bem  9*e* 

*Hffon6bencf)t  ttom  vorigen  Sabre  liegt  Dort  nun  an  tner 

SPSodjeit  $u  beliebiger  2lnjTd)t  auf.  gbrer  $3curtf)ctlung  tft 

aud)  ba$  für  baä  fünfttge  Satyr  entworfene  53ubjet  »or* 
gelegt. 
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®roße  ̂ ortfyette  unb  53egitnjttgungen  »erbanfen  wtr  ber 

fortwäfyrenben  ipuft)  ©einer  ̂ vöntgftcrjen  ioofycit  be$  ©rog^ 

ber$og$  geopotb,  unfereS  tterefyrtejten  ̂ rotectorS,  unb  bcr 

Söerettwi'tttgfett  unferer  -g)ot)en  SKegterung.  —  2>urd)  ba3 
$u  unferm  heften  überladene  wettere  £ocaf  im  ®cf>rcffc 

für  bte  |>offcf)retnerei,  würbe  ber  (£ajfe  bte  £aft  cüte£ 

3Äietf)$infe$  mit  25  fl.  abgenommen.  ~  S)urcf)  fyöcfyfte  9ie* 

fohttton  würbe  ber  tton  ben  ©tdnbert  auf  bem  vorigen  Saub* 

tage  al$  2Sunfcf)  aufgenommene  wettere  jdfyrttcfye  ̂ ufcfytg 

für  ba3  f)te(Tge  naturbijtortfcfye  Sftufeum  tton  250  fl.  bemfel> 

ben  gnäbtgjt  $ugewtefen. 

$lod)  erwäbnen  wir  eine,  auf  unfere  ̂ erwenbung  unb 

53ermtttetung  erfolgte,  ipocbjte  ©ntfcfylteßmtg,  wonaef)  bem 

unerfcfyrocfenen  9tetfenben  28.  6  cf)  im  per  tu  2l6eflfemett  gur 

93o(lenbttng  fetner  SRetfe  eine  Itttterftü^ung  öon  GOO  f(.  tter* 

Willigt  würbe.  5tuf  tiefe  5öeife  ift  un3  bte  greube  gewor* 
ben,  unferm  um  ba$  fytejTge  Snftttttt  öerbtenten  waefent 

£anbSmanne  ein  Setcfyen  unfereö  S>aufe$  ju  geben. 

3)te$  ba$  28icf)tigjte,  wa3  wir  Seiten  über  bte  93eretnö* 

Angelegenheiten  mtt^utfyetlen  fyaben.  5ötr  ffnb  bereit,  über 

5llle$  auf  Verfangen  nähere  5lu3funft  $u  geben  unb  3bre 

Söünfcfye  unb  93orfcf)läge  an$mter)men.  — 

ttnb  fomtt  bcfcf>rießcrt  wir,  mit  $3efrtebtgung  $urücf* 

bltcfenb,  btefcS  fünfte  JJabr  beg  Vereines,  in  ber  Ueberau* 

gung,  bag  (Sie  Stile  unfere  $rcube  über  ben  glücfltcfyen 

Fortgang  unferer  ̂ tnftaft  teilen,  unb  be$  fejten  Vertrauens, 

bag  (Sie  auef)  runftigfytu  btefem,  sitnäcf)jt  ailf  unfere  Stabt 

berechneten,  btlbenben  Snftttutc  3^re  warme  £l)eilual)me 

xiidjt  fcerfagen  werben. 





DerZaisenliauser  Äattenkönig 
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t1aturl)i$t0rifd)e  Jtttttl) eilung en 

»on  ̂ 3rofefior  Titian. 

1*   Set  3lattettFpm$,  rex  rattoruiii. 

Ratli  caudis  implicati. 

tWttt  einet  SttFjograpljic.) 

Bot  «ßuqem  würben  bie  (Erkältungen  öon  ben  fogenannten 

Olattenfonigen,  woBei  freiltd)  $ugteiä)  son  i^vem  £l)ron,  «^ofjiaat, 
Sclasen  ic.  bic  Otebe  war,  ben  bieten  ̂ aMn  jugerccfynet,  Womit 
bte  natur^ijtorifdjen  Sucher  früherer  %ät  auägefpictt  waren.  (ES 

finb  bic§  nämUct)  eine  ober  mehrere*)  SBruten  son  hatten,  mit 
tfnen  Schränken,  Wefdje  länger  jinb  als  ber  Äör^ev,  in  ber  Qlxt 

feft  nnb  untrcnnBar  $ufammengewacf}fen,  bajj  bie,  gleid)  bem  Jpau^te 
ber  SÄebufa,  verflochtenen  ©djtoänje  ben  SiSfuä,  bie  hatten  bte 
@>tra$tat  Silben.  S)tefe  23crWad?fung  gefcfjie^t  ofme  Steifet  erjt 

naefy  ber  ©cBurt  ber  auffaHcnb  fteinen  Sungen  —  bie  Otatte  trägt 
nur  4  SBodjen  —  wä^renb  ber  10  Sage  tr)ver  33Unbr)eit;  unb  wirb 
waf;rfdjeinücfc/  junäcfjji  veranlaßt  burdj  ba0  nal)e  SeifammenWü^ 
nen  ber  fdmett  wacfjfenben  Sfuere  in  gang  engem  kannte,  fo  wie 

buref)  btt  eigentümliche  23ef(^affen^eit  it)rer  (S^Wänje,  welche  mit 

*)  Sa  bie  Chatte  mit  10  ©äugewarjen  verfemen  tft ,  woburd)  in 
ber  Diegel  bte  3aM  ber  jungen  bebingt  wirb,  fo  finb  6  — 
10  jungen  als  bie  geroö&nlidje,  12  —  16  roofyl  als  bie  bocf>frc 
3ab(  anjunebmen;  ber  Änäul  oon  27  hatten,  weiter  in  2Uten-- 
bürg  aufbewahrt  werben  foll,  müjjte  barum  wenigjfenä  oon  2 
35ruten  tjerrü^ren ;  unb  wenn  tyliniuS,  ber  freilid)  fabeln  bie 
9)ienge  erjäbft,  H.  N.  X,  85.  oon  ben  Käufen  erwähnt,  ex 
una  geoitos  CXX  tradiderunt,  fo  mag  ba$  C  bod)  oon  untter- 
frdnbigen  2lbfd)reibern  angehängt  worben  feyn.  Ueberbief 
rebet  <}Miniu$  oon  ber  gelbmauä,  unb  weber  er,  nod)  anbere 
ältere  Tutoren  erwähnen  irgenbwo  ber  -Hatte,  weswegen 
Sinne  unb  Anbere  oermuthen,  ba§  fie  erft  au$  91meriFa  nad) 
Europa  gefommen. 
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$aBtreid)en  @tf)u!p£enrittgm  tterfefyen  unb  in  ber  evficn  ßeit  foctd) 
unb  fleBrig  ftnb.  £>a3  ̂ äuftgc  Hefters  unb  Hntercinanbertned)en 
tiefer  außer  jt  tc6^aftert  £Biere,  trägt  gleichfalls  ̂ u  ber  abnormen 
93ilbung  Bei  unb  madjt  burdj  neue  nnufettge  Biegungen  unb  Hm= 
fd;lmgungen  baS  3tnfangS  lodere  ©eflec^t  immer  fefter  unb  unauf; 
töSüd).  23erfcel;t  ftd),  bie  armen  ©efdjnnjter  tonnen  ftet)  nur  uu= 
votlfommen  Belegen  unb  i&ren  erften  SBotynort  nid)t  seränbern;  unb, 

toemt  bicfelBen  nid;t  $u  ©runbe  gelten  unb  großgezogen  unb  er= 
l;atten  werben,  fo  liegt  baju  bie  (Erltärung  in  ber  biefen  Spieren 

—  allerbingS  im  Stberfyrudj  mit  if;rem  fonft  gemeinen  unb  $äfc 
ticken  (praeter  —  öon  Statur  eigenen  treuen  ̂ ürforge  ntcf)t  Bloß 
Der  Gilten  für  it)re  jungen,  fonbern  aud;  ber  jungen  für  it)vc 
hülflofen  Altern,  iootton  mau  aujfallenbe  S3cifptete  erjä^lt.  9liti)t 
Bloß  bie  (Eltern  Beforgen  baS  Bcfchlocrttdje  ©efdjäft  ifjta  (Srnä^ 
rung,  fonbern,  irie  Bei  bem  eBen  §u  erträf;nenben  ftalle  mer  %f)int 
mit  grutter^olen  fcefdjäfttgt  froren,  fo  fdjetnt  e$,  baß  ber  jammere 
solle  ßnftanb  unb  baS  ffägltcfce  ©efc^ret  baS  2flttleib  aller  Statten 
ber  #Hf)i  erregt,  rrelct)e  bann  gcmeinfcr)aftlicf;  bie  Fütterung  beS 

SWonftrumS  Beforgen.  — 

SSietfälttg  hn'rb  biefe  merfnutrbige  (Erlernung  fdjon  in  altern 
(Schriften  erirä^nt  unb  baö  an  fiel;  3(ußerorbentltd)e  burd)  HcBcrs 
treiBung  unb  faBell;afte  Bwfäfcc  nod)  me^r  unglauBlid)  gemacht, 
fo  baß  bie  (Erifien$  ber  (ftattenfönige  fclBft  bort  S3uffon,  33lumen= 
Bad)  unb  9lnbern  gänjlid?  getäugnet  nürb.  teuere  (Erfahrungen 
jeboct),  tpelc^e  jitm  93  eller  mann  (üBer  beu  Otattenfönig, 
S3erlin  1820)  jufammenftetlte ,  l;aBen  it;r  £afefyn  Benimmt 
barget^an,  unb  in  mehreren  ̂ aBinetten,  hne  in  Bresben,  2llten= 

Burg,  Arfurt,  SÖerningerobe  Bei  StoKBerg,  ($onber3l;aufen  werben 
folcBe  Sftonftrofttätcn  aufBen>al;rt.  HeBrigcnS  fmb  bie  §utierläfftgen 
2Bal)mei)mungen  barüBer  im  ©anjen  fo  feiten,  baß  icf)  cS  nid)t 
für  üBevftüfftg  erachte,  eine  3)Zittt)ctlung ,  n)etd)e  id)  ber  ®efälttg= 
feit  eineä  ftreunbcS  üerbanfe,  für  beffen  forgfältige  93coBad)tungös 

gaBe  unb  2Öaf;rl;eitStieBe  id)  Bürgen  fann,  hiermit  ber  £>cffentttd^ 
feit  ju  üBergcBen! 

£)ic  S3eoBad;tung  gefd)al;  in  ßenfenhaufen  Bei  Bretten  gegen 
(Enbe  SJJärj  1837.  Set)  refevtve  mit  ben  SÖorteu  meines  $reun= 
beö,  bcS  <§crm  Pfarrer  2) oll  bafelBft,  id;  nenne  mit  feiner  (Ein= 
nnUigung  ben  9camen  : 

(Sin  9#ann  arbeitete  tu  feinem  Stalle,  als  auS  einer  Sano 
mehrere  9ftal  4  Otatten  famen,  tucld;e  ftrudjt  fud)ten  unb  bann 



—    15  — 

ftynctt  trieber  in  bte  SÖanb  fc^Iü^ften.  2)er  9)tann  paßte  ifynen 
auf,  unb  evft^ütg  bie  4  statten  nacfjeinanber.  9hm  I;örte  er  in 

bcv  SBanb  nod)  ein  ©eräufd),  unb  all  er  "an  ber  (Stefte  bie  Sßanb 
öffnet,  ftnbet  er  einen  ;&£um£en  lefcenber  Otattmäufc  üon  tioKfom= 
mener  ©röße.  2)et  Sftann  r)atte  ntdjtS  (Eiligeres  $u  u)un,  atS 
and;  biefe  hatten  tobt  $u  fet/tagen.  9)iel)rere  dauern  famen  t?in§u 
unb  tootften  bie  Statten  auseinanber  reißen.  2)a3  ging  auer  nicr/t, 

unb  fo  nmrbe  ber  Raufen  anf  bie  (Seite  geworfen.  t)örte 
gleich  batton  unb  unterfucfyte  bie  (saetje  genauer.  (ES  fraren  12 

öoUfommen  ausgelaufene  große  hatten  —  6ei  bem  $unbe  afte 
fefumbtg  unb  munter  —  bie  mit  if;ren  ©djtoänjen  auf  baS  imtigfte 
»erjtod;teit  ioaren.  3$  üerfucfytc  bie  Sluftöfung  ber  ©orbifcfjen 
knoten  unb  fanb,  baß  bie  Statten  iuatyrfcfyemftd)  üou  Sugenb  auf 
fdjon  ineinanber  geflößten  toaren,  benn  bie  ©djtvänje  roaren  naer) 
ben  Düngungen  beS  knoten  gebogen,  geeeft  unb  un$erreißüd) 
sertoadjfen.  (ES  fcfyeint,  baß  bie  hatten,  tecWje  ein=  unb  ausliefen, 

biefen  Otattenföntg  gefüttert  unb  großgezogen  tyafcen.  — 
9)ieinc  ̂ Benutzungen,  bie  foenn  auef)  entjtclTten  Stejre  beS  9JJon? 

jhumS  für  unfer  SÄufcum  §u  erbauen,  famen  ju  fpat,  fte  toaren 

fcfyon  itadj  (EartSrufye  gefanbt,  ir-o  biefetBen  o^ne  ßnmfef  in  einer 
^rioats  ober  öffentlichen  Sammlung  auf6etr>at)rt  werben. 

2<    Sirlx  OtilS. 

3n?ar  ifi  eS  nicr}t  unBefannt  unb  hnro  in  sielen  ormtf)ologifcr)en 
SBetten  ttwäfjnt,  baß  biefe,  tote  bie  meiften  eüu)eimifcf)en  (Eulen; 
arten,  ®tridj&8gel  ftnb,  unb  manchmal  in  flehten  ©efelffdjaften  it)re 
SBanberungen  anjteften.  £>aß  bieß  aftet  in  fo  großer  2ln$ar}t  ge^ 
fcfjefce,  fcfjeint  jebcnfatlS  ungeirö(;nlicr/,  unb  barum  mag  eine,  buref; 
freunblictye  JBertoenbung  mir  üfcerfanbte,  neue  auffallende  (Erfahrung 
ber  5(rt  nicfyt  or)ne  Sntereffe  gelefen  werben : 

Sfai  5.  Samtat  biefeS  SatyreS  1838  an  einem  Reitern  SÖinter^ 
tage  Bei  geringer  Äättc  unb  toenig  (Schnee,  fanb  ber  Referent  im 

©ro|$er$ogltäjen  2Öilb£arf  auf  einer  faum  10  Ouabratuuijen 

großen  statte,  n?o  bie  £ol$l;auer  Jfyx  SWtttag 3f euer  ijattm,  bie  ittte 
gerr»öi)nticr)  große  Olnjatyl  tton  toemgftenS  50  (Eulen  ber  ertoäfjnten 
Qfat,  freite  alle,  nrie  im  Greife,  auf  ben  biefe  statte  umgeoenben 
ftorfenftangen  son  25  Sauren  fianben.  (ES  hntrbett  »on  biefen 
(Eulen  in  fuvjer  Seit  bttrd;  2  <£dnt£en  31  <Stücf  erfegt,  ttaS  mit 
geringer  3ftüf)c  gefc^a^  ba  fte  nac$  bem  erfien  6c^uffe  nur  furje 
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(Strecken  jtridjen  unb  jerjh-eut  ftd?  trieber  einBäumten.  9lm  am 
bern  £age  würben  in  bem  ganzen  «Schräg  nur  nod)  6  ©tutf 
hergenommen,  afterlnntrbig  fd)eint  bie  £lö|tiche  (§rfd)einung  bie= 
fer  (Menart  in  folc^ev  SDZenge,  ba  öon  ben  feit  6  2Bod)en  in  bem 

fraglichen  <£iftricte  Befchäftigten  £ot$hauern  roährenb  biefer  ßeit 
nicht  eine  (Me  Bemerft  nutrbe.  2tuch  nachher  nmrbe  Bei  öfterem 

fleißigen  Smrchfuchen  nicht  eine  (Sule  mehr  bafetBjt  Wahrgenommen. 

3*   Scolopax  rusticola. 

(Sitten  nicht  nnintereffanten  Beitrag  $ur  ̂ aturgefc^idjte  ber 
SBatbfchnctofe,  biefeö  altBcfannten  unb  gefügten  SSogelS,  Bietet  bie 
Erzählung  eineS  toatfem  unb  jiwerläfftgen  SÖaibmanneö,  ber  burch 
IcBhaften  (Sinn  für  Sftatur  unb  burd)  forgfältige  £3eact)tung  it)rev 
SÖege  bem  ebeln  2Öatbtr>erf  einen  bo^eften  #tei§  aB^ugetr-innen 
toeijj.  (Seine  freunbliche  9JHttheitung  üBergeBe  id)  anburdj  mit 
feiner  (ginhnTtigmtg  ber  £)effentttcf^eit : 

(Sr  erjagte  mir,  er  fyaBe  früher  fdjon  öfters  atte  SGßaibmänner 
Behaupten  gehört,  baß  bie  SÖatbfcBnc^fen,  an  ihrem  SCßo^norte  Be= 
unruhigt,  ir)re  Sungen  an  einen  entfernten  £>rt  forttrügen,  toaS 
er  aBer  auS  bem  er^eBticfjen  ©runbe  nicht  gegtauBt  ̂ aBe,  tr-ett  bie 
ftüße  ber  (Schnepfe  $u  biefem  S3ef;ufe  nicht  geeignet  fdjtenen,  unb 

bieg  fetBjt  mittetfl  beS  (SchnaBelS  nicht  leicht  gefc^e^en  fönnte.  <Da 
BaBe  er  einft  in  einem  ̂ orjtretiier  beS  ehemaligen  ©rofiheqoglich 
S3abifct)en  ̂ orjtamtcS  9JiahtBerg  an  einem  fyitcxn  borgen  beS 

Donata  3ftär$,  auf  (Schnepfen  Bufcr/irenb,  folgenbe  Erfahrung  ge; 
macht.  2lm  (Saume  eines  (SrtengehMjeS,  mit  toelchem  tyt  unb  ba 
ber  SÖalb  Befieltt  h?ar,  an  einem  einzelnen  (Stocfe  berfelBen,  Xoth 
d)er  frei  auf  einer  Bebeutenben  25lö£e  fianb,  arretirte  einer  ber 
£ül)nerhunbe  eine  <Sd;nebfe,  tr-eldje  nict)t  fet)r  lange  fefltag,  fon= 
bern  Balb  t)erauöfuc)v,  fcon  einem  (Seppen  aBer  im  ginge  erlegt 
hmrbe.  9cur  wenige  (Schritte  entfernt,  l)atte  ber  Referent  eitoaS 

SÄttjfattettbeS  fchon  Bei  ber  auffieigenben  (Sdmcbfe  Bctttcrft  unb 
feine  9Zad;Barn  barauf  aufmerlfam  gemacht j  im  9lugenB(tcf  be$ 
(£d;uffc3  a6cr  ließ  bie  (Sdmefcfe  ettraö  §ur  (Srbc  falten,  bem  fte 

felBft,  tobt  hcvaBflürjcttb,  unmittelbar  folgte,  ©er  unBebeutenben 

Entfernung  Wegen  ließ  man  bie  Sdjtttyfe  ttid;t  abortiven,  fons 

bern  man  nahm  fte  fclBfl  mit  ben  £ättben  auf,  unb  ganj  in  ir)rev 

9lät)c  entbeefte  man  nun  zugleich  ben  ©egenflanb,  ber  it)r  im  Slugens 

6(icf  bcö  £obe$  entfalten  toar.    (SS  war  eine  flehte,  noch  IcBenbe 



—    17  — 

<srfyte*>fe  M\\  ber  ©röße  eineS  ausgeworfenen  Sperlings.  ,OB 

bie  <Sd;nepfe  baö  Sungc  mit  beut  (SctntaBel  getragen  l;aBe  ober 
mit  ben  grüßen,  fonnte  Eet  ber  »orüBereilettben  (Srfdjeinung  »on 
deinem  mit  (std)evl)eit  BeoBad)tet  derben ;  aBer  baß  fte.  baö  Sunge 
mit  ftdj  in  bie  £tfBe  genommen,  ofmc  Bweifel,  nm  eö  anf  itjrev 
Äanberung  mit  fortzutragen,  ift  eine  Xf)atfad)e,  Weld)e  &on  %{)\\\ 
nnb  mehreren  Qlnwefenben  mit  eigenen  fingen  BeoBadjtet  Würbe, 
unb  woburd;  folglid)  bie  alte  Sägerfage  Betätigt  wirb. 

5*  Calosoma  Sycopltanta. 

Carabus  Sycophanta  Linn. 

©o  l;eißt  einer  ber  grüßten  nnb  fünften  etntyeimifcfyen  Sauf= 
fäfer  son  bunfeloiolettcr  ftarBe,  mit  punctirt  =  geftreiften,  metallifd) 
glanjenben,  grünen  ftlügelbeden.  (Sr  unterfd)etbet  ftdj  auffalleub 
toon  ben  üBrigen  großen  (EaraBnö  Birten  bttref)  einen  l;er$fürntigen 
Jpatöfc^itb,  burd)  einen  Breiten,  faft  lüereefigen  Jtövper  nnb  wixh 
lid)e  ftlügel,  nnb  tjt  barnnt  in  neuerer  ßeit  mit  Oled)t  aud)  gene= 
vifcf^  üon  ifyncn  getrennt,  ©roß  ift  ber  9ht|cn,  ben  er  ftiftet, 
benn  er  gekürt  $u  ben  t)eftigften  nnb  t^ätigfhm  ftetnbett  ber  9cau= 
pen  unb  puppen,  bereit  er  eine  große  9J?engc  üer$cl?rt,  Wcßl)at6 

er  auef)  im  <Deutfd;eit  ben  Ocamen  $uppenräuBer  ermatten  l)at. 
5ludj  feine  fd)war$e  Sartte  öerlaßt  wenigftenö  in  itfötx  testen  Bett 
bie  (Srbe  unb  fudjt  Staufen  unb  puppen  auf,  üon  benen  fte  teBt, 
man  ftnbet  fte  barum  nid)t  fetten  auf  (Ftdjen  in  ben  Heftern  ber 

$roeefftonSraupen.  £)ie  weiBlicr)en  $l;iere  ftnb  Bebetttenb  größer,, 
alö  bie  männlichen,  unb  frieden  §ur  3ett  be3  (Sierlegeng  in  bie  (Erbe. 

2)iefer  fdjöne  unb  nü|üd;e  ̂ äfer  fam  nad;  meiner  früheren 

(Erfahrung  nirgenbS  $äuftg 'öor,  unb  feit  mel;r  aU  20  Sauren, 
Wo  icfy  auf  folcfye  £tücre  actjte,  fal;  id)  bod)  immer  nur  einzelne 
in  jebem  3at;r.  £)aß  aBer  berfelBc  in  fo  außerorbentüdjer  Spenge 
Beifautmen  sorfonimc,  wie  id)  itnt  in  biefem  3a^r,  anbertr)alB 

<Stunben  fcon  ̂ ier,  in  einem  8  —  lOjäfyrigen  (Schlag  »on  ftötyren, 
Pinus  sylvestris,  auf  eine  (Strede  toon  etwa  einer  SÖtertelftunbe, 
antraf,  war  mir  eine  üBcrrafd)cnbe,  unb  ijl  wol;l  allgemein  eine 
ungewöfmüd)c  unb  auffallenbe  (srfdjctmmg.  ftnbc  wenigftenä 
nirgenbä  ein  in  bem  3flaaßc  l;äuftgeS  ̂ orfommen  erwähnt,  unb 

ber  $rciß  bjcfeg  jtäferö  Bei  3nfectcnl;änblertt  gegen  anbere  ge= 
wölntltdje  (SaraBuä  Beftärft  mid)  in  metner  9Infld)t.  UeBrigenS 
war  in  bem   unmittelBar  angrenjeuben  £auBgcl;öl$c  raunt  eine 

2 
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<sVur  von  ir)m  $u  bemcrfen.  Scf)on  fett  mehreren  Safjren  toaren 
fte  bort  von  einigen  ßäglingen  unfereg  £veeum3  in  großer  Sttcitgc 
6eooad;tet  roorben,  namentlicr)  von  (So  njt antin  ©eres  unb 
Otto  (Sdjcnf,  rocldje  ftd)  burct)  rür)mlicr)en  (Stfer  für  SRatuxz 

roiffenfd;aft  an3$etcr/nen,  unb  mit  ftdjevcr  ̂ Beobachtungsgabe  fcfyon 
mancfye  gute,  befonberö  entomotogifd;e  (gntbedung  gemalt  f)aben. 
(Srft  ben  vergangenen  (Sommer,  im  Sftonat  3uni,  gelang  e3  mir, 
von  ir)nen  geleitet,  biefe  merftxutrbtge  (grfdjeinung  anjufeljen.  £Öic 

in  einem  SKaitaferjatyt  ein  junger  (Sid^enfdu'ag ,  fo  mar  bicß  ganjc 
®efy&l$,  23anm  für  SSaum,  voll  von  biefen  Däfern,  unb  ringsum 
bie  ganje  2ltmo3Vr/äre  von  bem  itmen  eigentr)ümlid)en  ftarfen  unb 
emvfmblid^n  ©erud)e  angefüllt.  Smmer  ging  e3  mit  ber  größten 
(Silfertigfeit  an  ben  ̂ Baumen  anf  unb  ab,  unb  roenn  man  an  ben 

jungen  <Stämmd;en  fd)üttelte,  fielen  fte  in  9)?enge  l;erab,  mie  bie 
9Jiaifafer,  oft  mit  t)al6  geöffneten  klügeln.  2luffallenb  mar,  baß 

fte  ftd)  nie  bcrfelben  bebienten,  unb  ftcr)  lieber  mit  ber  <§ant>  toegs 
nelunen  ließen,  aU  baß  fte  bavon  flogen.  ®ar  oft  crblidte  man 

in  i(;ren  $reß$angen  bie  grüne  Otauve  bcö  ftör;renfvannerö,  Geo- 
metra  piniaria,  nad)  ber  fte  3agb  auf  ben  Baumen  mad;ten. 
3dj  ließ  eine  23otaniftröüd)fe  mit  biefen  Däfern  anfüllen,  roaö  in 

ganj  fuqer  3eit  gef$e$en  mar,  unb  fte  in  einem  f leinen  9cabek 

ge(;öf$c  be3  bteftgen  Scr;loßgarten3  abfegen,  um  bicß  nüfelicr)e  £l;ier 
balün  ju  vcrvflanjen.  2l6cr  fd;on  am  folgenben  £age  unb  fväter 
fonnte  audj  nict)t  eine  @Vur  von  if;nen  met;r  gefunbcn  roerben. 

£>iefe  Sar/rnelmumg  t;at  jcbenfatlä  fo  viel  Sntereffe  für  nttcf;, 

baß  id)  es  mir  $um  ©cfdjAftc  mad;en  mevbc,  in  ben  nädjjien 

reu  regelmäßig  an  Ort  unb  Stelle  nadj$ufcf;cn,  um  51t  erfahren, 

ob  biey  überaus  r)äuftge  9?or!ommen  beS  ̂ uVVenräuberS  vorüber^ 

gel;cnb,  ober  für  jene  Totalität  befiänbig  ifi 

5-   Sic  Mitten  SRcflc  Don  Eleplias 

priiiiigeiiiiis« 

23on  fofftfen  Xtynatittl  derben  feine  fo  t)äuftg  unb  alter 

Orten  gefunben,  alö  bie  Stnofyen  ber  ÜRammutt;  ober  vormett= 

ticken  (Slevlntntcn,  meldte  )&od)  ol;ne  B^nüfel  mehreren  zeitig  ttets 

fd)iebencn  Krim  biefet  $<W^beroet!  angehörten.  Wmtf}d£ben  in  ben 

«HagflJItttgen  beo  StluviumS  unb  bei  jüngern  Jylöt^ebirge  futbet  man 

pUpfoidp  «Knoden  von  biefen  meit  vci breiteten  £Cneren.  9ttd;t  bloß 

in  allen  Räubern  (SuroVa'ö,  aud)  in  Diorb  =  5lmerifa  l;at  man 

SVurcn  von  il;ncn  getroffen ;  ungtaublid;  aber  ifl  bic  9)teugc  von 
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SWammutljS^nocljcn,  triebe  in  gan$  (Sibirien  an  ben  Ufern  alter 

g-lüjfe  btä  nac^  Äamtfcr/atta  r)tn,  an  ber  Jtüjte  unb  an  ben  Snfeln 

res  (S'icmtcercö  gefunden  werben,  too  ftc  einen  er^eO(td)cn  Scjtanb; 
tbeit  bcS  ©crötteS  ausmachen.  <Sie  in  grofet  Spenge  »orfommen= 

ben  <Stoß$ätme,  oft  10  —  12'  taug,  unb  einzelne  600  sßfunb 
fet/trer,  tr»etct)e  meifrenö  noer)  als  ©tfmBdtt  verarbeitet  werben  fön= 

neu,  geben  fetyon  fett  langen  Labien  einen  Bebentenben  anbete 
Strtifet  für  jene»  £anb  ab,  tcfenbcrS  na  et)  (5t)tna.  9C6tt  amf 

bei  uni  bergest  fait  fein  Sabr,  hMJ  nict)t  in  ©ruben  ober  *on  ten 
Rinnen  auögefoült,  ̂ e^cÄtts^rw^ett  gefnnben  werben. 

üflan  hat  in  ber  legten  gett  ocrfchtebcntlich  verfugt,  auö  ben 
aufaefunteucn  fofjtCen  jtnoer/en  auf  bie  3at;t  ber  &l;iere,  benen  fte 
angehörten,  j«  fdjltefen,  unb  man  nimmt  namentfidj  an,  baß  allein  in 

3)eutfd)tanb  Otefie  »on  2  —  300  (vlefcbanten  ausgegraben  tour= 
ben.  3«5  gfoufce  aber,  baß  man  bamtt  eine  öict  $u  geringe 
3viH  annimmt,  unb  baß  eine  genauere  2lufnar)me,  bie  wobt  untere 
nemmen  werben  bürfte  unb  tonnte,  eine  toett  größere  ßaM  ergeben 

würbe.  2)ccinc  Slnjfdjt  jiüfct  fict)  junädjjx  auf  bie  Stenge  9)iam^ 

mutbS  =  &nod)en  auS *Oktfetet  Umgebung,  welche  in  bem  ̂ teftgen 
nntuif  iftorinfen  9)iufewn  aufbewahrt  toerben.  2fufer  einem  oor? 
füglich  gut  erbaltcneu  @>$abel  mit  ber  Dberfinntabe,  einer  Volk 
jiänbtgen  unb  mehreren  unvollfränoigcn  Unterfinntaben,  außer  20 

3ebenfctfnod;en  unb  mehreren  (Schulter^  nnb  SÖeefenfnodjen,  welche 
alle  weit  leichter  ber  B^rfiorung  unterworfen  finb,  Bewahrt  unfere 

(Sammlung  »tele  größere  unb  feinere  @tu<fe  oon  ©tofea^nen,  fers 
ner  26  ganje  33acfen$ähne  unb  krümmer  von  WenigftenS  24  teefe 
teven.  JDa  aber  ber  (Slcobant  nur  4  folcr)er  3^ne,  dentes  mo- 

lares, bat,  fo  bürfte  benmach  atty  ben  3«hnen  unferer  (Sammlung, 

bei  ber  Sinnahme,  bajj  2  Stynt  immer  öon  bemfelben  Spiere  fyxz 
rühren,  in  per  näheren  Umgebung  unferer  Stabt  auf  eine  gafyl 
von  25  (?lepbanteu  gcfd;loffen  Werben  fönnen.  9hm  aber  fmben 

fict)  noef)  $at;tretci)c  3är)nc  in  privat;  unb  öffentlichen  Samtntun- 

gen  unferer  3läf)tf  unb  wie  mir  BefHmmt  ocrfttfn'rt  würbe,  ftnb 
vor  12  — ■  15  Sabren  von  einem  biefigeit  -^rioatmannc  gegen  30 

folget  ̂ abne  namentlich  nach  granf'furt  unb  an  anbere  jlabtnerre 
abgegeben  Serben,  fo  baß  au3  ben  in  unferer  Umgegend  au\c\^ 

ftutbenen  3^bncn  gerne  auf  eine  3*$  -ou  50  —  60  Ötejjtyatiteti 
gefeigen  toetbto  tönnte.  3ft  nun  ba3  (Srgcbniß  beo  gcwöbnlidvn 
SHluotumS  auf  einer  Strede  oou  Wenigen  Steifen  fo  Bebeutenb, 

wcld?e  3a^  müßte  barnach  in  gärij  SDeutf^lanb  angenommen  toev= 
2  . 
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ben  ?  Unb  bod)  mie  totnig  von  bcm  2)dmnalftoben  ifi  $u  bcm 

ffietyuf  Ijintanglirij  eruirt  ?  —  SoTtten  mot;(  von  bcit  1 2,000  £iua; 
bratmctten  1 2  Ciuabratmeiten  geöffnet  unb  genau  burd/fuc^t  feim  ? 
3n  meinem  23erf;ä(tniffe  fielen  bar)cr  bie  Bcbedten  Otejte  ju  ben 
Bereits  aufgefundenen,  unb  rote  r)ocr)  Berechnet  ftd)  bann  bte  Spenge 

biefer  Ottefentln'ere?  —  SÖemt  tcr)  baju  ba3  r)or)e  fflkn  erfrage, 
baS  btefe  £t;tere  erretcr/en,  fo  brängt  ficr)  mir  unmtf(fül)rltcr)  ber 
©ebanfe  auf,  e3  möchte  biefeö  kräftige  unb  mutige  %$kx,  ba3 
ftd?  vor  alten  0uabvu^eben  buvcf)  Sntettigenj  unb  Jthtgr)eit  auö; 
$eid;net,  unb  fogar  Vernunft  unb  Ucoerlegung  Mitten  läft,  in 
ber  $eriobe  fror  beut  2flenfd?en  eine  gemiffe  Priorität  üfccr  bte  üh 

vige  Sdjöpfung  tVfmu^tct  unb  auögcüot  r)aoen.  — 

91  o  d)    ein    SB  o  r  t 

Snbem  id)  mir  ertau&e,  nod)mal§  ba3  £ro|eettrte  (£orref£on= 
benj Blatt  für  bte  naturtjijtorifdjen  unb  mcbtjtnifdjcn 
SSercine  unb  SnftUitte  am  DBerrfyctn  §u  ermähnen,  barf 
icr;  \vo\)[,  ben  fyecielfen  $tan  unb  %\vc(£  beffetBen  Betreffend,  auf 
unfern  III.  Sa^reSBeridjt  öotn  %\in  1836  öernmfen,  unb  füge  nur 
füllet,  baf;  ber  ̂ orfdjtag  von  bieten  «Seiten  9(nf(ang  unb  gute  5(uf= 
nannte  fanb,  unb  ba§  unö  iueffäftig  tte  £t;eihtai)me  an  fotcfyem 
Unternehmen  pgefagt  nutrbc.  SBenn  eö  barum  aucr)  feitfyer  an 
Unternehmern  febtte,  fo  dürfte  e3  gennfj  nict)t  an  £(;edne()ment  unb 
ber  nötigen  Saiji  öon  2lBonnenten  festen,  unb  auf  einfache  unb 
Befdjcibenc  SGÖetfc  angefangen,  bürfte  ein  £D?if?giuden  nid;t  moBt  jtt 
Befürchten  fetyn.  Seilte  man  bennod)  beffaKI  Beforgt  unb  ängft; 

i'id)  femt,  fo  mürben  fict)  gennfj  gerne  mehrere  berartige  5mftitute ju  bev  nötigen  (Garantie  vereinigen.  ̂ ebenfalls  müßten  mehrere 
Scanner  ber  »ergebenen  ̂ äcjjer  an  bemfetOen  Ovte  fid)  ber  Sad)c 
gemctnfdmfttid;  annehmen,  unb  außer  bent  früher  genannten  <§ci= 
betbevg  iinive  (5ar(3ru(;e  unb  ftmBttrg  gfeier)  ba$u  geeignet,  and) 
bind)  bie  üortfyeilfyafte  £age. 

Snuncrfün  micbcroote  id)  meine  9(nftd)t,  burd)  Beifällige  9lcuf?e; 
rangen  mm  bitten  Seiten  nnterftülU,  baf?  burd;  5(u$füB/ntng  bie= 
fcö  i>orfcfy(age  einein  bringenden  33ebürfntjfe  aBgcfyotfcn  mürbe. 
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120.  „  Herrin  an n,  ̂ artifuüer. 

12J.  „  »on  Reitling,  frreil)err,  JtreiSratfy. 

122.  „  £ej?,   (£.,  gfagterung3  =  9teöifov. 
123.  „  JpieronimuS,  ^anbelSmann. 
124.  „  £tücbranb,  ©aflnürtb. 
125.  „  4?  ober,  ̂ artifuUcr. 

126.  }f  Jpeffmann,  ©ajrimrtfc. 
127.  „  £off,  MutyfoÜ&X. 

128.  „  £of;enem[er,  3-,  Söanquiev. 
129.  grau  gfcfHn  von  £ol)en  f  vbc  ̂ avteuftein,  £urcfy(aurf)t. 
130.  grtatl  gfürfHtt  »Ott        enl  f>$tdg&  alben bürg,  £)uid;(aitcr/t. 
131.  %tVX  #c(grtft$j  Dr. 
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132.  £evv  üon  £ovabam,  «Hauptmann. 

133.  „    <%out,  Amtmann. 
134.  „    ̂ unjingcv,  SBem^änbtev. 
135.  „    Hutten,  33ürgevmctflcv. 
136.  „    tion  Sage  mann,  ®el).  Olatt)  u.  £ofvicf;tct\ 
137.  ff    3afo6t,  Jtrei3s3te»ifor. 

138.  „     Sodann ot,  Inspecteur. 
139.  grau  üon  Senifon,  ©väftn. 

140.  £erv  3oUü,  ■O&ct&ürgermcifter. 
141.  „    Borger,  £anbe(öntann. 
142.  gfräufcin  3nng,  QftnaKe. 

143.  £err  SungtyanS,  *Regiernng0ratf;. 
144.  „    Statt,  ®a(hmtt$. 
145.  Kräutern  öon  Jtaifer. 
146.  %txx  üon  itafenfcerg,  £)6rtji. 
147.  rf    toon  jta^eUen,  ftvetfyevt. 

14S.  „    Jtaji,  £ot$änbIet. 
149.  f,    Kaufmann,  33ue(jbvucfev. 
150.  „    Äcfrtet,  Defonom. 
151.  „    Hefter,  Sßartifutiet. 
152.  „    Ste$hx,  Statt). 
153.  „    üonJtettennafcr,  J&ofgeri^t6=JDtrcftor. 
154.  fl    Ätcffer,  Dfcer^ofgevifySratt). 
155.  ii    Ätefer,  3u$tyau3  =  a3erh>altcr. 
156.  „    Titian,  ̂ rofeffov. 
157.  „    «ftlabt,  «§offammcrrat$. 
158.  „    Stie  in  mann,  ©emetnbcvatl). 

i  159.  „    StUt),  gfaBrifant. 

160.  „    StUt),  %.  SB.,  «Partifultcr. 
161.  „    JUcty,  3r.,  «ganbefcmamt. 
162.  „    Stley,  SB.,  £anbet3mann. 
163.  „  .  Änt^enfcetg,  «§anbel3ntann. 

I  164.  „    ßoefj,  ̂ anbe^mann. 

165.  „    Äö$tet,  3.,  Söffet. 
166.  „    Jtrant§,  9legtmcnt0  =  0muttfrmctjler. 

|  167.  Kräutern  ßtenfr,  3nfHtut3*orf*eJ)etm. 

r  168.  £evr  üon  ÄionfetS,  ©et),  dtatl)  u.  «gofttycatei-Sntmbant. 
169.  Jtü^n,  ©ajhmvty. 
170.  „    Jtüljn,  £offängev. 

1 171.  „    SabcnBnrger,  Dfccrtatfy. 
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172.  Jqcxx  Sabenourger,  Dr.  juris. 
173.  „  gaben  Bürger,  Sknquier. 

174.  „  Saug,  Olegtcruug^ratB. 
175.  H  Sauer,  ̂ anbcBmann. 
176.  Kräutern  Otobbe,  MxQÜntl 

177.  #ert  Seemann,  ©ütSt>efl|er. 
178.  „  Sei ufr ieb,  £l)eiiungS  =  ,£omini[|av. 
179.  „  öon  Seo))red)ting,  ftrei^err,  Stöajor. 

180.  „  Seöty,  S.  «§.,  £anbet3mann. 
181.  „  Sicfttenoerger,  4?anbel3mann  in  ber  9tf;einfd)an£e. 
182.  „  so on  Singg,  $reif;err,  ©encraftteut. ,  (Srceftcnj. 
183.  „  Sinter,  33rü<fenmet|ter. 

184.  „  Sttfdjgie,  D6ertyofgeri^titö$> 

185.  „  Söfffer,  *Bttd$anbIer. 
186.  „  So  reut,  Dr.  Pkilos. 
187.  „  Subiu,  $cüMaunnrt(\ 
188.  „  Sürotf;,  ©cmeinberatf;. 
189.  „  tton  Suruurg,  ©raf. 

190.  „  3ttatyer,  ̂ offammerratr). 
191.  „  SWatycr,  Defonomte  =  $cilvaIter. 

192.  „  «Dealer,  bereiter. 
193.  „  äfteeS,  W,  Kaufmann. 
194.  „  Sftinet,  £)6er$ofgert$t8rartj. 
195.  „  SDcöfyt,  DOerfcürgcrmetfter. 
196.  „  2tto$r,  £ofratr). 
197.  „  3Hon,  ©emeinberatf?. 
198.  \i  3tfontanu8,  $orftmeijter. 

199.  „  3£ü$lbdtfet,  «^oftfreatevmarer. 
200.  grau  fcon  Sföüffig,  ©eT;>etmerat^  =  StttUH\ 
201.  .§err  Stauen,  3.,  <§anbet3mann. 

202.  ff  Oteübccf,  «RentBcamter. 
203.  „  Nicolai),  ̂ ofratf;. 
204.  „  tiefer,  ̂ artifuftcr. 
205.  „  toon  SKocl,  2ttajovi 

206.  „  mtUWgi  Dr. 

207.  „  flfotoottn^  £anbe(omann.  • 
208.  „  Sfeüffftet,  £anbe(3manu. 
209.  „  Slftjjtttt,   (Mol;,  ̂ ojtdt^  u.  Dr. 
210.  „  öOlt  DBernborf,  ©vaf. 

211.  „  DBfirdjer,  0(uTT;ofgeiid;t^iat(;. 
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212. 
Dtt&i'er,  jvuvfcrfcBntibr. 

213. n ID  J>  J>  e  n  f)  1 1  m  c  v ,  J§  a  nr  d  3  tu  a  nn . 
214. ii £)  1 1  er  B  o  r  g ,  $anbef0mann. 
215. ii $ault,  (SinneBmer  in  Dgger^eim. 
216. ii 

Sßeter,  OB c vf> o f vj er icf? t *5 rat f; . 
217. 1! Pfeiffer,  ©tabtpf wem. 
218. II Oui (tarne,  ga&rifaut. 
219. II 9t  a  $  p  c  u  c  q  g  e  v ,  ̂refeffor. 
220.  gftau  sou  91  c cum,  ftrctfrau. 
221. 9t  i  i  cB  txt,  $9fgesi$t$rat$< 
222. II 9tetffe(,  ©afhrirt^. 
223. II 9teti)teu,  fyafmfant. 
224. II 9t  c  t  n  (;  a  r  b  t ,  SBanqmev. 
225. II 9tetur)arbt,  33tcrBraucr. 
226. II 9t  e  t  n  r)  a  r  b  t ,  äßeml;  anblcr. 
227. II 9teifi,  ®.  fr.,  ̂ anbclcmann. 
22S. II {Rennet,  (£.  21.,  £anbef§mann. 
229. II 9te|er,  ̂ arttfuttcr. 
250. II 

9ttcr)arb,  (Sc^Ioj^aSerfraftev. 
231. II Stiegel,  ©er;.  9tat()  u.  <Stabts$>treftot\ 
232. II 9t itter,  2)?aurevmetfier. 
233. II tion  9togg.euBacv),  frreü)err,  OBrtft. 
234. II 9tuef,  «§of  Ballier. 
235. II 9tutfer),  $arttfuüer. 
236. II (Sammet,  £anbeI3mamt. 
237. II (sauer  Beet,  ÄtnBäublcr. 
238. II 

©'  a  u  r ,  £)Bcr§ofgcvid)t3vat$. 239. II 
^3  cB  a  f  c  x ,  (ScrmetbermctftiT. 

240. II (schiff,  Dr. 
241. II <Scr;ler/ucr,  ©ajhvirtr). 
242. II 

<Sd)Itc§t,  ftaftov. 
243. 

II 
(S  d)  m  t  b  t ,  33  er  ir- alter. 

244. II @  d> m u cf e r t ,  ®  cmctnbcvatf;. 
245. II 

<Sd)ütt,  SSevU) alter. 
246. II (Sdjott,  SSeintjaubfer. 
247. II (Schotter er,  «£anbctömann. 
248. II ödn  (Sd)red enjhin,  ftreifycrr,  jtammerfyax 
249. II @  d;  u  B  an  er  ,  9tatl)sfcr;rciBer. 
250. 

II 
(S  d)  u B  a  u  c  r ,  ® emcinberatBo  s  VUtuax. 

251. II 
(Stüter,  ®eB).  £ofratB. 

) 
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252.  £err  (Stüter,  Dr.  med. 
253.  ff  (Schuft er,  £anbe(3mann. 

254.  „  <& Lüfter,  Oljer(;ofgeric^tö , @,r^itcr. 
255.  „  (Set;  üit,  DBerfyofgert^teratl). 
256.  „  (Set)u£,  &f)atfmfabntank 
257.  „  (Sefytoarj,  9tt)etnoctroi=(Sinnei)mer. 
258.  „  (Set)  nun  b,  Ofrgtenmg^  (Seevetal. 
259.  „  (Sci^io,  $aitifuüei. 
260.  „  Reibet,  Äajtenmetjtei. 
261.  „  <Sei|,  Dr.  med. 

262.  y  (Sieget,  Otegteiungöiatr). 
263.  „  (Sommer,  £ofgcii(t)t3iatl). 
264.  „  (Sötbner,  O&eramtmann. 
265.  „  »ort  (Starre,  ©raf. 
266.  „  <S£ie3,  $artifutier. 

267.  „  $ojtr)atter  in  (Sef)n3e§tngen. 
268.  „  (Sprenger,  ̂ rofeffor  u.  ̂ farrcurator. 
269.  „  (Ster)tjerger,  Dr.  med. 
270.  „  (Steinme£,  ̂ artifufier. 
271.  grau  (Steinme^,  ̂ attifulieve. 

272.  £crr  oon  (Stengel,  grctr)err,  0&cr$ofgevid)t8  =  Jtanjter. 
273.  „  oon  (Stengel,  gret(;err,  OBcr^ofric^tcv ,  (SvceUeitj. 
274.  „  (Stiefetr/öfer,  <Set)ut;macr;crmetfier. 
275.  „  (Stichler,  £ofgärtner. 
276.  „  fcon  Stockem,  greifycrr,   ©enerattieut.  u. 

ftonär ,  (S.rceKen^. 

277.  „  oon  (Stoff regen,  Dr.,  <Staat3iatr),  @kcetlen§. 
278.  „  StoK,  ©.,  £anbet3mann.  „ 

279.  „  (Stolpe,  £anbel§mann. 
280.  ff  öon  (Stiauf^üift/cim,  DoiijUteutenant. 
281.  fi  £t;ioaub,  Dr.  med. 
282.  „  Sit  3,  D&eigericr;t3^b*oeat. 
283.  „  üon  £ratteur,  ©emual. 
284.  „  Sraumann,  ^anbelömann. 

285.  „  Xrefurt,  O6erfiofgericl)töratt;. 

286.  „  %xo$,  Vlluuliefer. 
287.  „  Annita,  £anbe(ömanu. 
288.  „  33  a  i  U  a  n  t ,  Dr.  Philos. 
289.  „  *on  Benningen,  frieden. 
290.  „  SSiett;,  Bimmenneifter. 
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291.  Joevv  23ogt,  £anbct3mann  m  gcfa.vcfcingen. 
292.  „  a?o?l(  Sud^inbcv. 
2.93.     M  35a  f?fe,  £ofa£ot$effV. 
294.  grtan  »on  SBatberborf,  ©räfin. 
295.  #«Ct  üon  3Öal>ft?dj,  ©raf. 
296.  n  öon  5$alsncv,  ©raf. 
297.  „  SB  a  Hau,  9tcgierimg3vatf\ 
298.  „  SÖaCt^ev,  £oft&catev  =  (£afjtcr. 
299.  grau  toon  SSamfcoÜ,  Freifrau. 
300.  $cr  aBanncm an n,  Sßattifttfirr. 
301.  ff  SScinjtotf,  Cefonom  in  OggcrSMm. 
302.  M  SSetffen&uvgev,  Dr.  med. 
303.  M  SöeUer,  DfcevgeridjtS  s SCböOfat. 
304.  „  Sßintetet,  «gofyitafyfarver. 
305.  „  SÖintettoerfcer,  gtabtyfarver. 
306.  „  Siebte  mann,  ̂ artifuüet. 

307.  „  S&itf),  0tegietung8rat$. 
308.  „  SBotff,  33iev6raner. 

309.  B  RBtoffi  ®e|.  3njH$rat$. 
310.  „  SSBofff,  Öftererer. 
311.  ff  »on  SöiHhravtf),  grteUjetr,  D&evfyofgericfytSvatf;. 
312.  „  SSunbcv,  lU;vmad)et. 

313.  n  SÖutjtoeilet,  £anbcfömann. 
314.  ||  SBnflner,  SBaumeiftet. 
315.  ||  »an  ber  20 1>  cf ,  gvet§etr,  ©enetaf  ;2ftajov. 
316.  gftan  $nrfÜn  son  g)fen6ntg,  £)uvd)(andjt. 
317.  £evr  son  3)fe  nCutvg,  ©vaf,  ©enerat  in  «§eibe(6evg. 
318.  „  3cntncv,  Dr.  u.  £ofgevicf}tSratl). 
319.  ff  3 eroni,  Dr.  med.  lt.  £ofvatI). 
320.  ff  3crcnt,   Dr.  med. 
321.  u  3  i  nun  ei  n,  Dr. 

322.  „  Söltcx,  @r$ie$«c 
323.  ||  3ntt,  ̂ artifuüer. 
324.  „  öon  3toacff>,  ftegtetungS ^väfibent  u.  ©taatSvatfv 

6rceHen$. 
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Jgnx  9(ntottt,  Jl.      £ofgcirtner  in  2Öim. 
„  Slrnolbt,  ©ety.  dtatf)  in  SieSBaben. 
„  üon  23aoo,  in  SÖetn^etm. 
„  Satt,  Dr.  Philos.  in  SOBein^eim. 

„  23ifcr)off,  "Dr.,  $rofcffor  in  £eibefljerg. 
„  33ifdjoff,  Dr.,  $rofeffor  ber  Anatomie  in  <§etbettjerg. 
„  23  tum,  Dr.  Philos.,  $rofeffor  in  £eibct6erg. 
„  33 raun,  Dr.,  $rofeffor  in  Jtarl3rut)e. 
„  23ronn,  Dr.,  $rofeffor  in  ̂ eibel&erg. 
„  33  ronner,  2tyot§efer  unb  Defonomie  s  Statt)  in  SÖicöfod). 

„  öon  23  ro  uff  et,  ©raf  in  StaxUp$e, 

„  SSrudj,  Dr., '  S)ireftor  ber  naturfyiji.  ©efettfcfyaft  in  SWainj. 
fi  23rudj,  SSotanifer  in  ßweiorücfen. 
„  58 runner,  Dr.  Philos.  in  93ew. 
„  (Eotta,  Dr.  in  £t)aranb. 

„  (Sr^cfjt^on,  ©et;.  3tat$  in  <St.  5Reter8Burg. 
„  £>teroad),  $rofeffor  in  £eibet6erg. 
„  gfrommtjerj,  $rofejfor  in  fftnbnxQ. 
„  ©erjtner,  $rofeffor  in  ßarlSru^e. 
„  ©riefeUcfj,  Dr.  in  ßarlSrul&e. 
„  ©rüneioatb,  ftörjter  in  SamBertl^cim. 
„  ©ergeng,  Dr.  in  9Äaing. 
„  üon  £a6er,  93ergmeijrer  in  JtartSrutye. 

„  £ecfel,  Snfveftor  ber  SC.  rt.  natuvfnjt.  Jtaoittette  in  Siek 
„  »an  ̂ etybn,  (Senator  in  ftranffurt  a.  SD?. 
„  ̂ e(b,  ©arten =3nfl)cftor  in  Jtartärutyc. 
„  «godjfhtter,  $rofeffbr  in  ©fingen. 

„  £  öffnet,  Dkra^ctfationöratt)  in  JDarmjlabt. 
„  4?ü  £>  euer,  Dr.  auö  «§amBur{J. 

„  ̂ enifon,  ©raf  51t  £>a\)ton  in  *ftorb  =  5lmcvifa. 

„  So'&ft,  3Waterfoftfi  in  (Stuttgart. 
„  SoUfy,  Dr.  in  Jjocibclfcerg. 
„  Sta$$,  jprofeffor  in  <&eibeC6erg. 
„  Stau),  Dr.  Philos.  in  S)armftabt, 

„  Äerf^off,  Dr.  in  Wntnm>ut. 
„  öotl  Lettner,  (yovftin  elfter  in  ©ernöOad?. 

„  Rod),  9frofejfb|  in  (Srtfmgen. 
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Jqcxx  öon  Seonfiarb,  ©efy.  9ktr)  u.  $rofeffor  in  £eibetf>erg. 
„  Sencfarb,  jprofeflbt  in  ftreiSnrg. 
„  S:  i  n  5 ,  (Stenerccmtrotteur  in  (steter. 
„  »oit  SföarttuS,  Dr.,  <§ofratf;  u.  ̂ rofeffor  in  SWündjen. 
„  2Äaurocorbato,  Dr.  in  9U$en. 
„  SMertan,  $eter,  ̂ vofeffor  in  Safel. 
„  2)ie|ger,  ©artciuSnfpcftor  in  *@eibet6erg. 
„  9)?üt(er,  Dr.  in  Reiben. 

„  Dettinger,  SProfeffot  in  frreitutrg. 
„  Otto,  ©arten =S)treftof  in  SSerttn. 

„  $ertet>,  SProfejfot  in  ?yvei£ntrg. 
„  $vofrji,  Dr.  in  £eibet£erg. 
„  »on  Sfcafnifc,  grrei^err,  ̂ orjhatt)  in  Äfttfönt^e. 
„  Oteicr/enuacr),  £ofratl)  in  £re3ben. 
„  tftinf,  ©cl>.  £ofvatt;  in  ßarl3ru$e. 
„  Ot  t  tt  5 ,  ©tabtgärtner  in  gfranffurt  o.  9)?. 
u  »Ott  Joggen  Bad),  gfreUjerr,  tylajox  in  &afföru$e. 
„  £ftü££ct,  Dr.  in  ̂ ranffnrt  a.  2Ä. 

„  ©afferltng,  «£anbcl3mann  in  <£>eibet6crg. 
„  (S  er?  im  per,  G.,  Dr.  PLilos.  in  SKündjen. 
„  (Set;  im  per,  23.,  Soofog  in  Straeten. 
„  @>d)ul$,  Dr.  in  £)eibe3t)eim. 
„  @dj  umac^er,  Dr.  in  £eibet6erg. 
r,  ©imming,  ©arten sJDireftor  in  S3onn. 

„  <&  Renner,  Sßrofejfor  in  greift  nrg. 
„  (Speyer,  9tegünent0ar$t,  Dr.  in  Cattau. 
„  Don  3t eng  et,  grrei^err,  ftorftmetfter  in  (stoefaer). 
„  seit  Stengel,  SJrei^err,       SSair.  0tegiernng3  =  $räftbent 

in  2hig3fcuvg. 

„  öon  @trauf^£ürf'f;eim,  grveüjerr,  B^otog  unb  5lnatont 
in  Straßburg. 

„  X^omd,  Dr.  in  SÖteSBaben. 

rf  23utpiu3,  9fyot$efer  in  s4$for$fmm. 
,;  SBatdjnev,  83ergrat$  unb  ̂ rofeffor  in  Äartlrntye. 
„  SS  am  fön  ig,  Oicinerförfter  in  Otip^otbsan. 
„  SBeBer,  (gb.,  Dr.  and  ̂ eibelBerg. 

ti  23 et cf er,  ©rojjjC;.  23ab.  Hauptmann,  bermaten  in  Jßetttyorr'. 
„  äÖetfnm,  9tpotr}efcr  jn  ©ataj  in  ber  Dölbau. 
n  3*9$**i  ^ofratt)  in  (Sd;ir Clingen. 
„  3ip)tx,  Dr.  in  Dtoijor)!. 
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6  c  ä)  i  t  e  v 

t  e  f 

^fcl  a  n  n  I)  m  m  f  r 

ifemnes  für  Haturkunfre- 

2>  o  r  g  e  t  r  a  g  c  n 

t>  e  r 

ja!) rücken  ©eneral* SSerfammlung 

bei  &er  7*5,"  (Stiftungsfeier 

fcen  17.  9toscmfcer  1839. 

0?  e  b  ft 

einem  ütnbaug, 

Biet   i>  c  n 

n  atur  cj  cf  eft  t  d)  t  Ii  dj  en  Unterricht 

an  &ci  cfjrtcnf  rfjnlcn. 

Drucferei  »on  Kaufmann. 

1  8  3  9. 





ei  $Sieberfebr  ber  jäfyrttcfjen  @ttftiwtg$feter  fommt  Syrern 

^orjlanb  unb  2lu$fcf)uß  bie  Obliegenheit  $u,  ber  gefe£ttcf) 

berufenen  (Sknerafr>erfammlung  über  ben  gegenwärtigen 
6ranb  be$  Vereines  unb  fein  $8irfen  im  Verlaufe  biefeS 

reä  $u  berichten,  unb  bar$utfnm,  auf  meiere  $Seife  and)  in 

btefer  ßeit  feine  gemeinnützigen,  bilbenben  unb  wifienfcfyaft* 
ltdjeit  $mde  weiter  »erfolgt  unb  geförbert  würben»  Unb 

wir  genügen  fyeute,  beim  (Scf^uffe  beS  fechten  Vereins* 

SafyreS,  biefer  93erbtnb(icf)feit  wiehexnm  mit  fcofliger  53efrte* 

btgung,  inbem  wir  öerftetjern  Bnnen,  baß  and)  in  biefem 

3af)re  bie  für  ben  herein  entwtcMte  ^fyatigfeit  erwünfcfyte 

grüßte  gebracht  fyat,  unb  baß  burrf)  unfere  93emüf)ung  unb 

buref)  manche  günjtige  (gretgmjfe  ein  erfreuftcfyer  Fortgang 
ber  53erein^wecfe  nicfjt  $u  öerfennen  ijt. 

9?acf)  3fyrer  9&af)I  bei  ber  legten  jäbrttcfyen  @5eneraft>er* 

fammlung  war  ber  93orjtanb  unb  2(u$fcf)uß  auf  fotgenbe 

^öeife  $ufammen  gefegt: 

1)  £>ie  ©efcfyäftSfüfyrer  beö  Vereines : 

^JräjTbent:  ̂ an^er  öon  ©tenget. 

I.  ©ecretär:  ^3rofeffor  Kilian. 

II.  ©ecretär :  pr,  £>omänem>erwafter  9?et)bed 

93ibliott>efar :  53ucf)I)änb(er  ©öfc, 

(Safft'er :  ̂ 3articu(ter  ̂ nbriano. 
1  . 
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2)  ®ie  9tepräfentanten  ber  goologtfrf) en  ©ectton: 

2tyotf)efer  Xroß. 

^oftbeatcrcaffTev  2ßaÜber. 

Cbergerirf)t$*2(bttocat  Stil. 

5(pott)efer  genner. 

3)  §>te  9iepräfentaufen  ber  botanifd)en  Secttou: 

(Seneral  üon  Stngg. 

iboffammcrratb  <g  rieben  er), 
ifrofgärtner  ©Heb  (er. 
©cmctnbcratt)  ©djmucferr. 

4)  3>ie  ̂ Repräsentanten  ber  m  i  n  e  r  a  l  o  g  i  f  d)  e  n  6  e  c  1 1  e  n : 

(Generalmajor  ttan  ber  5öt>cf. 

Sparftatftev  ©cipto. 

Sprofejfor  ©ifenlobr. 

Obrift  *  Lieutenant  »ort  ©tvaufj  *  £>üvf fyetm. 

5)  ®ie  ̂ Repräsentanten  ber  all  gern  einen  unb  mebi* 

g i u t f d> e n  ©ection: 

£>ofratf)  Dr.  ©tfeitfofjv* 
Dr.  med.  ©ei§. 

Dr.  med.  ©djuler  jun. 

Dr.  med.  ©tel) b erg er» 

6)  $te  ftänbigen  2tu$fdjug  *  ̂ HtgH eber : 

Kaufmann  93ogt  in  ©crjrcetsingen. 

9*epräfentant  be$  £t)ceum$: 

®el)eime  £)cfratf)  Dr.  Stfüßlüt. 

^cpräfenrant  ber  Gtabt: 

©emeinbevatf),  £>ofrat()  Dr.  (& erbet. 

Sm  Laufe  beö  Sabreg  erfuhr  ber  2(itöfd)uß  feine  $)Jcrfo* 

naftteräuberung,  außer  baß  £>crr  $>o(rarlj  Kerbel  mit  fei* 
nem  $fu$tritt  auä  bem  @)emcinbcrati)  $uglcid)  feine  ©teile 

alö  jtäbtifdjer  (SommtjTär  bei  bem  Vereine,  toeldje  er  feit 



fceffen  (Sonftttuirung  beflcibet  hatte,  auffagen  mußte.  £8tr 

bebauerten  £ejfen  Austritt  um  fo  mehr,  ba  ber  geehrte 

£>crr  gommtjfär  ntcfyt  blo$  burcf)  mannen  Suttfyeil  an  unfe* 

rer  Sacfje  im  ungemeinen,  unb  burcf)  mürbige  unb  erfolg* 

reicfye  Vertretung  unfercr  gnterejfen  bei  ber  Stabt,  aß  aud) 

namcntlicf)  burcf)  feine  Bemühung  bei  ber  Ucbevgabe  ber 

Vogt'fcfjen  $oologifcf)en  Sammlung,  meiere  vor$üglicf)  burcf) 
feine  Vermittelung  $u  Staube  fam,  bem  Vereine  bie  mefent* 

lict)jten  S>ienfte  geleiftet  hat.  Von  Seiten  be$  großen  2luä* 
fcf)itjTe6  würbe  barum  bereite  |)erru  ©er  bei  bie  gebüf)renbe 

banfbare  Stnerfennung  au$gefprocf)en,  unb  mir  füfylen  im$ 

gebrungen,  tiefen  §>anf  hier  bjfentlicf)  $u  wicberrjolen. 

£>er  Vorjtanb  beratbete  in  faft  regelmäßigen  mocfjentucfjen 

(Eislingen  bie  2lngelegenbetten  beä  Vereinet ;  jeben  20?onat 

mürbe  eine  gemeinfcfjaftlicfje  Sifcung  mit  bem  2ln6fcf)uß  ge* 

galten,  wobei  bie  $u  biefem  ßwede  entworfene  ©efcf)äft6* 

orbnuug  $um  ©runbe  gelegt  mürbe.  (Sben  fo  wenig  verfäum* 
ten  mir,  bie  naef)  ben  Statuten  bejtimmte  vierteljährige 

©eneralverfammlung  jebc^mal  $n  berufen.  S)a$  bei  btefert 

Verätzungen  geführte  Sprotofoll  mit  277  Hummern,  fo  wie 

fämmtlicf)e  baf)üt  gehörige  Slftenftücfe  geben  barüber  näheren 

2(u$mei6,  unb  liegen  barum  $u  beliebiger  <£tnjTcf)t  bereit. 

Sie  nnferer  fpeciellen  2(ufjuf)t  anvertrauten  Snjtitute  beö 

Vereinet,  ba$  ©roßbeqoglicfje  naturbijtorifcf)e  SÜhifeum  unb 

ber  botanifcf)e  ©arten,  mürben  in  gleichem  Stfaaße  beachtet 

unb  gepflegt»  £>abet  mar  nnfer  ̂ fugenmerf  $unäcf)jt  auf  bie 

mögfief)!!  gute  ©rfyaltung,  unb  auf  fortgefetste  fyjtematifcfje 

2lnorbnung  beS  Vorhanbenen,  unb  bei  neuen  StcquijTtionen 

unb  Unternehmungen,  auf  bae  miiTcnfcfjafrlicrje  Sntereffe  unb 

vermehrte  ©enitfiTe  für  unfere  9Jcttglieber,  unb  für  alle 

greunbe  ber  9?atur  unb  9iaturwijTcnfcf)aft  gerichtet. 
Sie  VeretnSbtbltotbef  erhielt  aud)  in  biefer  ßeit 

mieber  manchen  erfreulichen  unb  wertbvollen  3uwacf)S,  fo< 

mohl  burcf)  ?(nfauf,  alö  burcf)  ©efcfjenfe,  namentlich  von 

perrn  ̂ articulier  Scf)uf)macf)er,   £>errn  ̂  analer  von 
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Stengel,  unb  tmn  bem  (Secretär.  SSBtv  ermähnen  t>on  ben 

bießjäbrigen  ̂ fcqittjTttonen :  bte  nette  ?lu$gabe  öon  ̂ 3 üf^ 

fon$  Herfen,  t>on  £eonbarb  ©eologie,  3  53änbe,  93ronn 

Lethaea  geognostica,  3  53be.,  gabrtciuö  Systema  cleute- 

ratorum,  3  53be.,  53 Off  f)(t ttfcn  Lepidoptera,  3  23be.,  ©pren* 

gel  Anleitung  $ur  ̂ flan$enfunbe,  2  2>be.,  Sötbber  topo* 

grapt)tfrf)e  $fal$,  3  SSbe. 

(Sbenfo  mürben  bem  Herbarium  mteber  öerfct)t ebene 

nette  Beiträge,  namentlid)  t>on  |>errn  Dr.  @d)ul$  in  S>ei* 

beweint.  §>te  2fnorbnung  beS  £>erbar£  tonnte  barnm  nod) 

ntd)t  fortgefe£t  merben,  meil  bte  S5eenbtgttng  ber  fcfjönen  @en* 

bung,  meiere  mir  iberru  ®ebeime  £>ofratf)  ̂ eijfyer  öerban* 

fett,  6t$l)er  burd)  $ufätlige  £nnberntffe  tter^ogert  mürbe. 

&te  anatomtfdje  (Sammlung  mürbe  burd)  eine  %\u 
äaf)l  neuer  Sfelette  vermehrt,  mobet  mehrere  Sfelette  tton 

^langen  ttnb  gtfrfmt,  ferner,  auger  f leinen  Säugetieren 

unb  Sögeln,  Lepus  timidus,  Anas  crccca,  Laras  tridaetylus. 

<§tn  fefyr  fd)ön  gearbeitete^  Sfelett  tton  Cyf>nus  olor  &m 
battfen  mir  ber  ©üte  be$  £>errn  Dr.  ßorent. 

53ei  bem  $oologtfd)en  ̂ fyetle  ber  Sammlungen  mürbe 

fcor  Willem  einem  längjt  gefügten  unb  brtngenben  33ebürf* 

nifie  abgeholfen,  burrf)  bte  gefd)macft?otle  unb  $merfmä$ige 

Umanberung  be$  ornitfyologifdjen  Saalcö.  (5ö  mürben  ftatt 

ber  hunten  unb  rnelgeftalteten  haften,  morin  bte  93ögel  ein? 

$eln  aufbemafyrt  maren,  im  ganzen  ©aale  (Blaöfdn-änfe  l)er* 
gerietet,  unb  $mar,  fo  fctel  mögltd),  in  Itcbereiujttminttng 

mit  ber  freilief)  fplenbiberen  unb  foftbaren  ©inrirf)tttng  ber 

übrigen  Säle.  £>abttrd)  i(t  md)t  nur  bem  früt)crn  Wlip 

(taub  abgeholfen,  $um  großen  ©totn«  für  biefe  freunblirfjjte 

5lbtl)etlttng  aoologifdjer  Sammlungen;  eö  mürbe  ̂ ugleirf) 

tuet  9?aum  gemonnen,  unb  bic  SlufiMung  fonnte  nun  erft 

flreng  fyjtcmatifd)  gefdjcfyen.  £3ci  biefer  bebeutenben  unb 

gelungenen  Arbeit  ift  ber  herein  aufö  neue  Gerrit  ̂ att) 

Sdjmutfert  für  feine  reellen  3>icnfte  gu  größtem  3>anf 

fcerpflidjtet. 



3n  allen  ämeigen  ber  Zoologie  würben,  $um  Sfjeil 

bebeutenbe,  neue  ?lcqut(Tttonen  gemacht,  fomofyl  burcf)  2ln* 

fauf,  al$  burcf)  ®efcf)enfe.  5Sir  erwähnen  tton  ©äugetfyte* 

ren  nur  bie  angerauften  Pteromys  Petaurista,  Tupaja  Java- 

nica,  Lutra  inun^uis,  Nycterites  viverrina  Ctu6  bem  itl* 
t>tfcf>en  2(rcr)tpel ;  ferner  mehrere  einfyeimifdje  $lebermäufe 

unb  fleine  (Säugetiere.  Cricetus  Virp;inianus  auS  9?orb* 
amerifa  erhielten  mir  öon  £)erm  ̂ arttculter  ©crjubmacfyer, 

unb  ein  fcf)öne$  (Sremplar  üon  Mustela  furo  fcon  |>errn 

Kaufmann  9tetß.  —  Von  ejrottfcfjen  metft  troptfcfyen  fßh 

geln  mürben  unter  anbern  angefauft :  Euptocomus  ery- 

throplitlialnius,  Oenicurus  coronatus,  Colurnba  porphyrio, 

coronata  unb  Carolinensis,  Cryptonix  coronata,  Seriola 

repTia,  Pardalotus  striatus.  Sieben  Birten  (Kolibri  em* 

pflügen  mir  Don  £erm  2lfjTftenten  2lcf  ermann,  einige 

936gel  üon  £>errn  Dr.  53runner  in  23ern,  worunter  Lanius 

plumatus  auö  (Senegambien.  Beübungen  europäifcr)er 

$jögel  erbielten  mir  Don  i&errn  93ogt  unb  fcon  £)errn  gorft* 

meiffer  öon  Lettner.  —  5lucf)  bie  ©ijerfammlung  mürbe 
bebeutcnb  ttermefyrt,  befonberS  fcurcf)  Beiträge  fcon  £>errn 

|>albemang  unb  £erm  fcon  Lettner*  —  Scmfelben 

tterbanft  unfere  Sammlung  an  Reptilien  Vipera  Prester 

ttom  @ct)mar$malb;  bie  einbeimifcfye  Lacerta  viridis  erbielten 

mir  öom  ̂ atferftufyl  im  23ret6gau.  —  5116  «Beitrag  $u  ben  $v 
fcf)en  übergab  unö  £err  Dr.  Söeber  in  $i^a  ein  grogeä 

(Sremplar  fcon  Squalus  glaucus.  —  £)eßgleicf)en  einige  fefyr 
intereftante  3D?ollu$fen  be$  ̂ ittelmeereö ,  Carinaria  me- 

diterranea,  Firola  coronata,  Cymbalea  Peronii. 

3>te  5dtf|Mung  ber  großen,  alle  Orbnungen  umfajfenben 

eutomologifcrjen  Sammlung  mürbe  mit  ber  fyjtematifcfjen 

©inrcifyung  ber  beinahe  fcolljtänbigen  europätfcfyen  Scfjmet* 

terlinge  natf)  £)rf)f enbetmer  unb  Sreitfcfjfe,  unb  $af)l* 

reicher  erotifdier  Sepibopteren  tton  tropifcf)cr  garbe  unb 

Seicfjnung  fcollenbet;  eine  (Sammlung  im  ®an$en  Don  mebr 

alö  8000  Snfeftenfpecieö,  unb  bei  ber  Stfafie  üon  Varietäten 



unb  oft  mertbyotten  Dublette«  tvcW  zehnmal  fo  tue*  ©rem* 

ptare*  Beiträge,  befonberä  t>ou  (Meopteren  crl)tcftcn  mir 

Don  |>errn  t>on  Lettner  unb  $>errn  Dr.  (8d)uf$.  2htd) 

überließ  ber  (Secretär  bem  3iabinct  in  26  Säften,  fetne  burd) 

reine  (Sxemytaxe  unb  richtige  s33eftimmung  jtcf)  au^eiermenbe 
entomofogifdje  ©ammfung,  gegen  SKücfcrfafc  ber  Wutyaben 

für  Verrichtung  ber  Säften  i& 

5tud)  bem  mineralogtfdjen  £bei(e  ber  (gammhingen 

mürbe  gleiche  2fafmerf famfett  nnb  fortmäbrcnbe  £()ätigfeit 

gemibmet;  befonberö  mürben  tuete  nette  StcqnijTtionen  etnge* 
reifyt  nnb  fatafogiftrt.  Unter  btefen  haben  mir  sor  Mem 

eine,  bod)jt  interefifante  unb  foftbare  ©remptare  entbaftenbe, 

Glitte  von  130  SRufjTfdjen  unb  (Sibirtfdjen  SÄi'ncraftctt  $u 
ermähnen,  metcfye  mir  ber  ©üte  beä  um  ben  herein  fo  fel)r 

»erbienten  £>errn  ®ef)eimen  SRatbS  üon  ©t  off  regen  Der* 

banfeu.  2luf?erbem  mürbe  buref)  2tufauf  au6gefud)ter  ©rem* 

ptarc  bie  on;ftognofttfcf)e  SDiinerafienfammtuug  meiter  Der* 

DoÜTtänbtgt.  (Einige  üw(fantfd)e  ̂ robuete  be$  ̂ öefut»  erfyteO 

ten  mir  Don  perrn  Dlbbam.  —  S>te  gcoguojtifcbe  unb  geofo* 

g t f cf) c  Sammlung  mürbe  gteid)fall3  buref)  erhebliche Beiträge  Der* 

mehrt»  So  Derbaitien  mir  bem  für  ben  herein  fo  tfyätigen  Gerrit 

gerjtmetfter  Don  Lettner  meitere  ®ebirg$arten  be£  äfturg* 

thaleö,  unb  eine  geognojtifcfye  S^cihe  be$  £aunu£.  —  ̂ on  s^e* 

trefaften  beforgte  un$  £>err  (£ng(ertb  auä  feinen  Steinf'ob* 

tengruben  bei  ?(ad)en ,  in  37  ö'remptareu  bie  foffrteu 
$pfkn$en  unb  ̂ flan^enabbritcfe  ber  fteblenformatien.  —  sl*ou 
Gerrit  $atf)  SfcDogt  in  20?itau,  früherem  ̂ ttgtieb  be$ 

SSeretncä,  mürben  mtö,  maö  in  neuer  Qcit  immer  gefudbter 

unb  fojtbarer  mirb,  einige  Stücfe  hären  23evnjtein$  mit 

eitf  eingefdjloffenen  Snfeften  bei  Sertiärforntatton.  —  2(ud) 
bie  burd)  Dte(e  fcltenc  unb  merfmürbige  (>>egenjtdnbe  auege* 

$eid)nete  $offtIienfamm(ung  mürbe  burtf)  eine  Sfrfyatyf  intcref* 

fantcr  foffttcr  3vnod)cn,  DOU  elcplms,  Los,  Jiippopotanuis  IC. 

au$  bem  £i(utuum  ber  Itmgegcnb  bercid)ert.  —  £ic  Öetf* 

DoKftänbigung  ber  ®cbirg£artenfammlung  be$  ©rogh/erjog* 
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tbumä  ̂ aben,  eine  Aufgabe  für  ba»  fünfttge  Jahr,  wobei 

wir  bte  Unterfttimtng  faebfunbiger  privaten  unb  ber  betreff 

fenben  23eborbcn  mdjt  ttergeblid)  anfpred)en  werben ,  tft 
fdwn  vorbereitet. 

2>iird)  bte  anbaltenbe  Bemühung  mehrerer  Jahre  mar  e$ 

enbltd)  mogttd)  geworben,  bte  Kataloge  fämmtlicfjer  8amm* 

hingen  fair  fcollftanbig  ausfertigen,  unb  bte  Subltfate 

berfelbeu  fonnten  an  bte  bod)fte  £3eborbe  eingefenbet  werben. 

£ie  Säle  beö  naturbiilorifcbcn  SHufeumS  waren,  wie 

früher,  für  3}Jitgh'eber  $u  jeber  beliebigen  <£tütice  geöffnet; 
aud>  waren  ffe  an  gewiffen  £agen  unb  $u  feftltdjen  getreu 

bem  ̂ ublifum  jugänglicb.  gabfreieben  3rem^en  Gewährten  ffe 

bei  ihrem  bte^gen  Aufenthalte  eine  angenebine  unb  beleb* 

renbe  Unterhaltung,  felbfl  fadwerftänbtge  53efucf>er  würben 

befrtebtgt  unb  überrafdir.  —  2(ud)  beu  in  tiefem  Spätjabr 
hier  üerfautmelten  ©elcbrten  war  freier  gutritt  angeboten, 

unb  bei  tiefer  Seranlafiung  war  befonberS  erfreulid)  bte 

warme  Ibeilnahme  unb  ̂ efriebigung,  rvemit  ber  allgemein 

verehrte  unb  ebrmurbige  .perr  pofratb  Jacob 3,  and)  in 

tiefem  gelbe  tes  2Sijfenä  nidjt  fremb,  längere  ßeit  bei 

unfern  (Sammlungen  rerweilte.  —  ̂ on  bem  ®roßber$oglt* 

eben  £rjceum  würben  bte  (Sammlungen  beim  naturgcfdjtcbt' 

lid>en  Unterrichte,  wie  früher,  ror^ugsweife  benukt. 

2: er  botantfd)e  (garten,  mit  berfelben  Aufmcrffamfeit 

bebanbelt,  geigte  aud)  tu  tiefem  3at)re  ein  gleichmäßige^ 

gortfebreiten,  unb  gewann  fowobl  burd)  reid)cre  ?lu^wabl 

,  t>on  guten  ̂ flan^en,  alä  burch.  beffere  (Snltitr  immer  großem 
reö  Jntcreffe.  £en  55au  beö  ©artenö  betreffenb,  haben 

wir  wieberum  ben  Qfcig  unb  bte  Sorgfalt  unfereö  ©ärr* 

nerä,  iperrn  Singer9 ä  rühmlich  $u  erwähnen.  2: er  ®ar* 
ten  bot  bem  ̂ flan^enfunbigen  bas  gan$e  Jahr  über  ütelfäl' 

tigen  Stoff  $ur  33cobarfHung,  bem  slHumenfreunbc  burd)  bie 
utonen  (Sr$eugntffe  aller  ̂ onen  jtetö  abwedjfelnbe  ®emnTe. 

Sogar  in  ber  rauhen  Jahreszeit  gewährten  bie  forgfältig 

eingeräumten  ̂ rTan^enhaufer  einen  freunbltaVn  Aufenthalt, 
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unb  mäfyrenb  ber  Sd)itee  bie  (£rbe  bebecfte,  mürben  f)ter  bie 
©inne  angenehm  überrafdjt  burd)  bunte,  mofyrriechenbe  53(ü* 

tfyen  in  größerer  ober  geringerer  Qatfl  —  £>te  £au$pflan* 
jen  fomofyf,  a(6  bte  ©artenpffan$en  erhielten  erf)ebfid)en 

3umacb$  aud)  auger  bem,  ma$  au$  93erem$mtttefa  ange* 

fauft  muhe.  «8or  2fflen  fcerbanfen  mir  eine  Unzahl  trefft* 
d)er  erotifdjer  $PfIan$en  Sfyrer  ̂ ömgricfjen  §>obeit,  ber  Der* 

efyrrejten  grau  ©roßf)er$ogtn  Stephanie,  £>od)!tmefd)e 

fortmäbrenb  unfer  Unternehmen  mit  Sfyrer  %\)äina\)\ne  unb 

fwfb  erfreut  Und}  burcf)  bte  ©unjt  3f)rer  Qnvd)land)t, 

ber  grau  gürfttn  tton  5)or)entol)e?53arten(lein  mürben 

mt$  mehrere  gute  $Pflan$em  £err  ̂ articulier  ̂ eßfer  in 

granffurt  (anbte  unS  reiche  Beiträge  an  tntcreffanten  £>au$* 

pflanzen»  —  Un$ev  ben  gefälligen  ©amenfenbttngen  fcon 
Dielen  (Härten,  erhielten  bie  £anbpflan$en  burcf)  bie  bereit* 

milfigfett  be$  |>erm  ©artemnfpeftor  2£tfe£ger  einen  3U* 

mad)$  r)on  nahe  150  (Staubengemächfen ;  ebenfo  empfingen 

mir  au$  bem  @d)me£tnger  harten  burcf)  £>errn  ©et).  £>of* 

vatt)  ßetjber  eine  2Tn$abf  noef)  fef)fenbe  ©efiräuche*  —  Un* 
fere  boppefte  ̂ ebfammlung  fcfjritt  ungebinbert  fort,  unb 

bürfte  fcfjon  in  näcfjjtem  gafjr  burcf)  jicmftdt)  allgemeine 

grücfjte  ihrem  3mede  entfprecfjen.  —  Und)  fcerbtent  banfbare 
(Srrmäbnung  bte  tton  einem  Ungenannten  gestiftete  Voliere, 

ma$  gleichfalls  $ur  93erfd)önerung  unb  Belebung  be$  ©ar* 

tenä  betträgt»  —  S)er  ©arten  mürbe  auf  gletdje  s23etfe  fcor* 
rechtlich  beim  botamfcfjen  Unterrichte  im  Styceum  bemt^t, 

unb  mar  für  SDtfitglteber  unb  grembe  jeberjeit  zugänglich. 

Und)  fonnte  mieberum  eine  53lumcnait$ftellitng  tteran* 

ftaltet  merben,  unb  jTe  übertraf  abermals  an  ber  Spenge 

gut  gezogener  unb  feftenev  @3cmäd)fe,  unb  an  fcfyönem  man* 

nidjfaltigem  23fütf)enreid)tf)um  alle  s33orf)ergcf)enben.  2lttger 
ber  Sf)et(naf)me  vieler  tyteftgen  ©artete  unb  ̂ (umenbejT^er, 

tierbanfen  mir  ausgezeichnete  ̂ flan^en  ben  ©arten  tton 

^ar^rul)e,  Speyer  unb  Schülingen,  ben  fd)on  oft  gerüf)m* 

ten  ̂ unflgärtnem  Don  granffurt  fdjlojfen  (Tcf)  bieSmal  meh' 
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rere  (Gärtner  t>on  9#atn$  mit  wer  troffen  $Pflan$enfenbun* 

gen  an.  lieber  tte  üon  ber  grau  ®rogf)er$ogtn  (Stephanie 

bulbretd)  aufgefegten  greife  entfcf)ieben  t>ie  fcon  un$  be* 

vufenen  Jerxen  $pret$rid)ter ,  (Skfyetme  !»Ratf)  $  ahnten, 
^rofejfor  $3ifcf)off,  (Geheime  9*atf)  tton  ßebebour  unb 

Kontrolleur  £tn$.  §>a$  habere  über  bte  spretöüertfyeilung, 

roelcrje  in  (Gegenwart  ber  fyofyen  ©ebertn  »otogen  würbe, 

ermähnt  ber  bariiber  befonberö  erfcrjtenene  $3ericr)t.  —  ®nx<t) 
bte  banfenSroertfye  gretgebtgfeit  be6  Gerrit  ©tabtgärtner 

Winz  in  granffurt,  roelcfjer  bem  harten  gegen  60  fc>er* 
fd)tebene  nnb  aufgefucrjte  S>af)ltenpflan$en  überließ,  fo  rote 

burd)  bte  ltntevftü£ung  fyteftger  ($5arteitbeft£er,  roar  man  im 
©tanbe,  noef)  tm  fpäten  £)erbfte  burrf)  eine  treffliche  unb 

tt)oblgeorbnete  5(u£rt>af)l  ber  fcfyöneu,  tn  garbe  nnb  ®eftalt 

unenbltcf)  ttarürenben,  (Georginen  ben  Dielen  greunben  btefer 

beliebten  £>erb|lblume,  einen  äf)nltcf)en  (Sjenuß  $u  gerodeten. 

•  53ei  mebreren  tnerteljäfyrtgen  ©eneral*  93erfammlungen 
mußten  befonberer  £)tuberntfic  wegen ,  bte  für  btefelben 

beftimmten  93orlefungen  unterbleiben;  bei  ben  anbern  rour* 

ben  folgenbe  ®egenffänbe  naturroiffenfcrjaftlicfjen  SnfyaltS 

bef)anbelt : 

|>err  ̂ Jrofejfor  ̂ app:  einen  geologtfcfyen  Vortrag  über 
bte  Abernten  fcon  (SarlSbab* 

£err  Dr.  Scf)ul$:  über  einige  geognojft'fcfye  VßexfyälU 
niffe  be$  ipaarbtgebirgeg ,  —  33orfcf)lag  $u  ($5rün* 
bung  etneä  ̂ Pfäl^er.  botantfcfjen  Vereins,  unter 
bem  tarnen  tyoUifyia. 

^rofejfor  Kilian:  über  bte  93raunfot)(e ,  unb  bte  mit 

ü)r  fcorfommenben  goffilten. 

2fußerbem  fonnte  ber  £e|tgenannte  tn  vorigem  hinter* 

fyalbjar/re,  mit  SSenufcung  ber  geognojttfcfyen  unb  gofjtlten* 

Sammlung,  einen  geologtfcfjen  (£urfu6  in  wöcfyentltcfjen  93or* 

lefungen  galten,  meieren  aurf)  gfyre  ̂ ömgltdfje  Roheit,  bte 

grau  ©roßbeqogttt  ©tepb/anie  an^umo^nen  geruhten. 
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$)ie  Qahl  ber  orbentttcfjen  $3ereingmitgtteber  beträgt  mit 

ben  im  laufenben  gatyre  Hinzugetretenen  332,  Siefe  ßaty 

bat  ffd)  jeboef)  bitref)  tuete  £obe$fälle,  buref)  SSegjtig  »on 

bier  unb  mehrere  fretroilfig  2(u$tretenbe  roteber  fcerminbert, 

fo  baß  bte  ©efammt$al)t  ber  orbenttterjen  SMttgh'eber  gegen* 
roärttg  308  beträgt»  3htf?erbem  fityt  ber  herein  auSwär* 

rige  ätttrgfteber  77. 

S>te  93er6tnbungcn  mit  anbern  Vereinen  unb  auö* 

roärtigen  ®elef)tten  unb  Männern  be$  gacfjeS,  würben  fort* 

roäbrenb  mit  gfeiß  unterhalten  unb  gepflegt,  unb  rote  manche 

SSortbeife  rotr  btefen  ̂ erbinbungen  fcf)itlbtg  jutb,  ba$u  gibt 

ber  23ericr)t  genügenbe  Belege.  Unb  wenn  mir  aud)  Itr* 

facfye  t)aben,  Uttfere  roof)(begrünbeten  Hoffnungen  unb  2(u$jTcf)* 

ten  ntd)t  fpecteCf  ̂ u  ermähnen,  fo  bürfen  mir  borf)  öerjfdrjern,  baß 

nur  auef)  in  ber  näcfyften  .Bufunft  manche  fruchte  btefer 

23erbtnbungen  $u  erwarten  haben. 

£>er  ©affenjtanb  beö  Vereins  ift  a6ermaf$  ein  febr 

befrtebtgenber,  unb  wenn  and)  bte  notfymenbtge  @tnnd)tung 

be6  ornitfyologifcfjen  ©aaleä  einen  außerorbentnerjen  2tufmanb 

oeranraßte,  fo  mürben  barum  boef)  bte  übrigen  Swetge 

xiidjt  tternacf)(äfjigt.  £)ie$  b/aben  rotr  frei(icf)  mit  ber  freunb* 

ttcfyjten  Sfyetfnafyme  unb  ltnterftü£ung  oon  (Seiten  bjejTger 

®emetnbe  unb  bereu  roi'trbiger  53el)örbc  banden,  melcfje 
auf  unfer  ̂ nfurfjen  nicht  bloö  einen  erbebticfyen  Beitrag  $u 

ber  (Saafeinrtcfytung  bemittigte,  fonbern  überbieß  einen 

SSorfcrjuß  $u  atfmät)(iger  Abtragung  tn  mehreren  Terminen 

(elftere*  (5ö  mar  un$  bieS  ̂ cvcitn>tUige  (Sntgegenfommen 

um  fo  erfreulicher  a(S  ein  $eid)en,  *>aß  üou  ©fiten  biefer 

Söebörbe  ber  Söcrtb,  ba$  Sntei'efl«  unfereä  SnftitutcS  immer 
mefyr  unb  allgemeinere  Wnerfeuuung  finbet. 
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Sie  gab re$*($in nähme  betrug 

an  Gaffenöorratb   V«     31  fl.  36  fr. 

Ertrag  ber  Jahresbeiträge  unb 

Sdtejldnbe  1045  fl.  — 

<2taat$$ufcf)uf?,   tfäbtifcbe  53ei* 

träge  nnb  ©efdjenfe  1155  fl.  — 

2831  fl.  36  fr. 

£ie  ©efammt  *  ?Xu3gabe 

ber  jcologtfcben  6ectton   .  .  .  .  1300  fl.  — 

ber  botanifeben  ©ection   580  fl.  — 

ber  mineralogifcf)en  ©ection  .  .    200  fl.  — 

gur  «3ogt'f*en  ftenre   250  fl.  — 
29Ubliotl)ef  nnb  allgemeine  2lu$* 

gaben   420  fl.  55  fr. 

2750  flL  55  fr. 

6 affent?orratb   80  fl.  41  fr. 

£ie  ̂ ecbnnng  ber  allgemeinen  (Saffe  mit  ben  notbigeu 

Seiegen,  ebenfo  bte  ̂ edinnngen  ber  einzelnen  «Sectionen, 
unb  ber  9Reüij7onebertcbt  über  bte  rorjdbrtge  9tecf)nung  tton 

£>errn  (fommtffar  £eibfrieb  liegen  $u  beliebiger  ©in(Tcf)t 

uor,  nnb  bleiben  51t  bem  ,3roecf  vier  3Secf)en  lang  ttt  bem 

*8eretn$lofal  aufgelegt,  Seßgleicben  tfl  baS  für  baö  fünf» 
tige  3abr  entworfene  53nbjet  Sfyrer  £5enrtheilung  unb  ®e* 

nebmignng  vorgelegt. 

hiermit  haben  nur  Jhneu  ba$  2\?cfentlicf)fte  über  bie 

sI?em>altung6angelegenbeiten  be$  Vereines  referirt,  nnb  ffnb 
augerbem  bereit,  auf  Verlangen  über  2llle3  nähere  2lu3* 

fünft  $u  ertbeilen.  —  ItcbrtgcnS  bürfen  mir,  bei  fo  günfttger 

Sage  ber  Sactye,  mit  ,3ut>erjTcf)t  hoffen,  buref)  tiefen  9tecf)en* 

fcf)aftö6end)t  üor  Willem  bie  3ufnebenf)ett  be£  hohen  ̂ Jro* 

teftorS,  ©einer  königlichen  Roheit  be$  öerehrtejten  ©roß* 

l)er$og$  Seopolb,  £)öcf)ftbeffen  Sftetutafyme  auof)  in  biefem 
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Safyre  imS  fctelfälttg  fttnb  würbe,  $u  ermatten;  aucf)  bxe  53efrtebt* 

gung  alter  Gönner  unfereS  3njtttute$,  aller  greunbe  bcr  9?atur, 

aller  greimbe  ber  9?aturwiffenfd)aft,  auf  bereu  ©enuß  alle 

unfere  93emitl)ungen  berechnet  jutb,  bürfeu  wir  $ut)erläfj7g 

erwarten ;  eben  fo  bie  23efrtebigung  ber  ̂ 3orfl;er)er  ber  t>teft= 

gen  ©emetnbe,  welche  btefeS  3nftitut  $u  würbtgen  wificn, 

af$  ein  allgemeines  eble£  53übung$mittel,  welche  in  bemfel* 

ben  eine  2Knjtalt  ernennen,  bte  außer  vielfältigem  tntellec* 

tuellem  unb  materiellem  9iufcen  ber  <8tabt  $ur  ßiexbe,  jur 

@t)re  gereicht  —  $Ste  follte  aucl)  ein  herein,  ber  fo  <Sd)ö* 
ne$  will  unb  erftrebt,  ber  mit  Unetgennüfctgfett  nur  ba$ 

gemeine  5Sof)l  vor  2tugen  bat,  nicf}t  allgemeine  ̂ InerFeu* 
nung  ftuben?  2Ste  follte  ber  ©belbenfenbe  unb  bemittelte, 

bem  ba£  5Bol)l  feiner  6tabt  am  £>er$en  liegt,  bemfelben 

fein  Sntercffe  fcerfagen  unb  feine  Xtyeilnafyme  entstehen  ? 

9?etn  wir  fyegen  bte  gerechte,  bie  $M)erläßige  Erwartung, 

baß  bei  allen  gutbenfenben  unb  einftdjtSvollen  23ewot)nern 

2Ctfannf)eim$  ba$  Sntereffe  für  bie$  gemeinnützige  unb  wif* 

fenfcfyaftlidje  Snjtitut  fid)  erhalten  unb  befejttgen  werbe. 



2t  n  f)  a  n  g. 

U  c  6  e  v  r  e  n 

u  a  t  u  r  g  e  f  dp  d)  1 1  i  d)  e  n    Ii  n  t  e  r  r  t  d)  t 

an    (Ü5  c  l  e  I)  r  t  e  it  f  d)  u  l  c  n 

reu  ̂ vofeiTer  Kilian. 

HJcnn  tet  5>erfaffet  ruermit  einige  ̂ emerfrtngen  über  tiefett 
Unterrtdurgegenftaut  tem  ̂ uMtfum  mittbedt,  fc  tavf  er  tvet;l 

hü  fetner  vieljäbrigen  (*rfa()rung,  ald  C'ebrer  tiefer  £3tffenfc$aft, 
ebne  UnbefdKitcnl;cit  envarteu,  feafi  tiefetben  einige»  allgemeine 

SnterefTe  baben,  auefj  W>n  3acr>rttntigen  ter  5?eaduung  tvertl; 
gefunten  werben  dürften. 

Gr*  tnuüeln  fid)  i?ctt  felbfi,  tag  bier  nidu  ter  Ort  Hl,  unt 

ta§  e€  tavttm  aud)  nidu  tie  Olbftdu  feiut  famt,  tiefen  @egen= 
ftant  in  feinem  weiten  Umfang  ut  cmtcvfen.  Cbnebin  nutet 

man  in  unfern  lagen  taum  mein*  ̂ eranlanung,  tett  natura 
gefdüctuliduut  Unterricht  in  2duu*  ut  neftmen,  unt  tie  31UC^- 
mäiugfeit  teiTelben,  feinen  $Bert$  für  alle  ̂ u(tung»anftatten  ut 

inurbeitigen,  unt  et-  tü  tvcM  gegenwärtig  fein  Stttftt,  tvenigften*.  in 
£eutfd>(ant,  ive  nidu  tiefer  Unterrtd)t  mit  mebr  cter  weniger 

2lu«tel>nung  in  tett  allgemeinen  ̂ tutienetan  aufgenemtnen 
iväre.  —  Cr»  trtrt  nictu  mehr  beftrittett,  ta§  tie  5Stffenfcl)aft 
von  ter  Statur  unt  ibren  Gräften  nidu,  tvie  manche  antere 
£Btffenfc$aft,  ein  arirtefratifetje»  ®ut  eimefner  ©etebrten,  cter 
nur  ter  Qegenüant  eine*  Jadijlutium»  feiut  feil.  23te  wir 

$lüe  in  ter  ?iatur  (eben,  i?cn  ti>r  ernährt  unt)  mütterltd)  ge-- 
pflegt,  unt  mit  allem  turfergt  werten,  wa»  utm  £eben  unt 
ut  einem  bettern  unt  froren  ®ettu§  bei  £eben»  gebort,  fc  i|t 

auet)  ihre  ̂ eebaduung  unt  Grrf'enntuiü,  fc  \}i  aud)  ter  i?erj}än-- 
ttge  Hingang  mit  ter  Statur  ̂ ad^e  aller  9Renfc$*lt,  tie  nur  ut 

lange  serfättmt  tvurte.  Unt  nietu  bte~  a(»  serfergente  Butter 
aüer  £ebenttgen,  aud)  tarum  yerttent  tie  äftoütf  unfere  53eact)- 
tung  unt  SIufmerfYamfeit,  weit  atte  ̂ (i^c  menfdjltcften  SSn> 
fen*  au»  t^rer  reidien  üuelle  fdjopfert,  unt  weit  erliefen  tie 

gregartigen  ©rftntungen,  tie  rtefenbaften  J-crtfcfcritte  unferec 
3ett  mit  tem  reiferen  ̂ tutium  ter  5?atur,  mit  tem  grüntlid;en 
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Chforfdjcn  il;rer  Gräfte  in  ter  inwigfieii  Verblutung  ftefjen.  — 
?lud)  tvirt  Immer  allgemeiner  anerkannt,  nne  ter  Umgang  mit 
ter  Statur  nid)t  mel;r,  was  er  früher  nun  S^eil  geivefen  feim 
mag,  eine  eitle,  311  nid)t»  füf)rente  Säntelei,  eine  frudjtlofe 

fpielentc  23efd)äfttgung  ijt,  (entern  t^aß  bei  tem  gegenwärtigen 
©tanfc  tiefe?  SSifienfctyaft,  ein  sweefmäßiger  unt  gut  geleiteter 
Unterricht  in  terfelben  für  (beißet «  unt  93erjtante6biltung  fel;r 
geeignet  (t^.  33en.it  nid)t  ble£,  faß  turd;  richtige  5lnfd)aiwna 
unt  93cobad;tung,  mit  tem  äußeren,  jugleid)  ta£  innere  Sluge 
gefdjärft,  taß  taturd)  son  felbft  bte  Vergletdmng»-  unt  Unter* 

fd)ettungsgabe  angeregt  unt  gejlä'rft  wirt,  außerdem  tag  ta$ - 
®etäd)tniß  auf  t>te  nüljlidjjte  unt)  angenetymfte  2Setfe  geübt 

nnrt;  wie  f'ann  fca»  §luftud)en  unt  Slufftnten  ter  öoltfommens 
ßen  Uebcreinftimmung  s?en  tlrfadje  unt  Söirhing  bei  alten 
($r$eugniiTen  ter  Statur,  ta*  9Sat;rnef)men  ter  fdjönften  Harmo- 

nie $wffd)en  ter,  ten  einzelnen  ®cfd;öpfen  angewtefenen  23cjtim- 
mung  unt  ihren  äußern  unt  Innern  Organen,  wie  fann  ta£ 
(kennen  ter  Ortnung,  (Befe£lid)fett  unt  ̂ >c(lfommenl;cit  in 
ter  wncntlid;en  $ette  manntd;facf)er  SScfen  &om  einfadißen  U4 
nun  ycllfommenften,  antern,  aU  ivol;ltl;ätigeu  unt  öortl;etltyaften 
@inßufj  ausüben  auf  tie  ($nttvi<fclung  unt  ̂ u^biltung  te£ 
®eifteö  unt  feiner  Sljätigfeit  ?  9?td)t  ut  getenfen  ter  einzelnen 
Steige  tiefer  SStffenfdjaft,  öon  tenen  nur  tie  &eogncfie  unt 

(Beologic  genannt  werten  tarf,  welche  in  tcu  legten  £)eccn-- 
nien  gefdjaffen,  tem  33erjtante  fce$  93?enfd;en  jut  größten  @l)rc 
gercidjen.  SSie  feilte  ta£  <2tutium  terfelben  nicto  uueterum  geeignet 

fetm,  ten  93erftant  3U  bitten,  $u  fetefen?  —  $>en  widjtigfien  unt 
ruol;(tl;uentjlen  Grinfluß  übt  tie  9Zatur  auf  ta$  ®emütl;  te$ 
SKcnfdicn,  unt  tie  religtcfc  unt  moralifrf;c  grudjt  verleibt  tiefem 
Unterridjte  ten  größten  SBertl;.  £>enn  aud)  tie  9?atur  iß  ein 

Skid)  göttlicher  Offenbarung,  taö  (auter  unt  unoertorben  auf-- 
gcfdjlagcn  iß  »or  ten  2lugen  te6  mit  Vernunft  begabten  SWett* 

fd)en,*  »Die  feilte  er,  yor  allen  ©efc^öpfen  aiivgcuudmet  ttnfc 
allein  taju  befähigt,  ten  93etöf  yerfeunen,  in  tiefem  SSorte 
®etteö  ui  lefen,  $u  forfdjen  ?  Unt  auf  jetem  blatte  tiefe» 
23ud)e6  füntet  er  teutlidje  (Spuren  ter  ?lllmad)t,  ©refje  unt 

$errlid)feit  tc»  £d;epfcr$,  allenthalben  um?crl'ennbare  3cut}»MTc 
feiner  werfen,  liebevollen  ftürforge,  tie  taä  £erj  ju  Vertrauen  unt 

freutiger  Eingebung  crwecf'en,  tie  ten  ©etß  3itr  23cwuntc- 
rnng  unt  Anbetung  Einreißen,  tie  t)en  ̂ 3eobad)ter  jtim  ̂ 3reiß 
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unt  2>anf  gegen  ten  atmevtem,  bei  tbm  tie  Jabtgfeit  t?er(ie- 
ben,  ffaf  t?on  lern  fidubaren  ©efcfccpfe  |«  tbm,  £ein  unftdjt- 
baren  6cb cvfer  ut  ergeben,  Crben  fo  übt  tie  25efd)äftigung  mit 
ter  Sftatur  teil  wcbltbätigjten  Crinfiut?  auf  tie  Bittüdjtcit  au», 

bei  6eofadytet  flögt  f^ier  nidit,  tvte  bei  9ftem*d)entrerfen,  auf  Un= 
öcüfemmenbeiten,  Sdnvadum  unt  >Z>erfebrtbeiten,  tie  eft  unan- 

genehmen unt  naefr tbeiligen  Grintrucf  auf  ifm  machen ;  beim 
Umgang  ter  Sftatur  bleibt  ta»  £er$  unsertorben,  unt  tt?trt 
nicf>t  ter  unreiner  Neigungen  unt  £eitenfcf) afren.  %u$Ui<f) 
ijt  feine  ̂ efdüftigung  unmittelbar  fo  belcftnent,  feine  getränt 
K  viele  Jvreute  unt  fduiltlcfe  ̂ ftritfff.  Unt  je  geübter  bu6 

2luge  iil,  je  temluter  unt  sertfäntltcfiei  »vir  tiefe  «sefrrift  lefen, 
teftc  gveser  ter  ©eniif ,  bei  uns  taturdi  bereitet  lvirt.  Stamm 

iver  einmal  getvebnt  iü,  bei  Statur  feine  5lufmerffamfeit  \mu= 
iventen  ,  ter  ivtrt  mit  umvttenlef» lieber  2)?ad)t  t>on  tfjr  ange- 

legen, ßdj  niemebr  tiefer  genufcreuten  23efd)äfttgung  entueften, 
bei  tvtrt  im  Umgang,  in  vertrautem  Seifert  mit  ter  Statur 
feine  iVbentfen  unt  (teuften  tebensfreuten  fluten  unt  fmten. 
83o$l  aiivf  ebne  nähere  &eitntlrifl  unt  Cmabvung  tvtrt  ter 
DJicnfd)  von  ter  Üiatur  angefprcd)en,  aud)  obne  flareS  unt> 
teutlicbe»  fRmuftft^n  füMt  er  fief)  erfreut  unt  beglüeft  turd) 
ten  Slufentbalt  in  ter  fcficiiftt  Statut,  unt  tarin  liegt  jUnäcfrfl 

ter  Steig,  tie  große  ?lunebmlicbfeit  ter  gegenwärtig  fo  gerccljn- 
licben  Reifen  in  (Gebirge  unt  ferne  (Regenten.  ?lber  tvie  oft 
unt  allgemein  bert  man  gerate  bter  flagen,  unt  ten  Stfangef 

an  Unterridn,  an  grüntlidu-r  ̂ elebnmg  betauern,  unt  ;>rar 
mit  greütem  ̂ edue.  Tum  ivie  ter  •  erfahrene  unt  gebiltete 

MnfKei  eine  Sammlung  treftfieber  (Bemalte  mit  weit  grb'fmn 
®enu§  betraduet,  als  ter  in  ter  jfttufl  Unerfahrene,  fo  unt  in 
ned)  siel  beberm  (Brate  vermehrt  ftcf>  tie  greute,  ter  (Benuß 
beffeit,  ter  mit  grüntlicber  ̂ enntnifj  tie  Statur  betrachtet.  (5c 
fublt  jtdj  allenthalben  von  einem  befannten  Greife  umgeben, 
in  tem  tbm  nidn*  entgebt,  ira»  fdjen,  iva»  lefjrretd;  unt 
beachtenswert*)  Eft  £a£  geringste  SOJoo»,  wie  tie  sollentete  Btu* 
rre  nnt  tbm  nictu  fremt ,  er  erfennt  alybalt  tie  Stelle,  weldje 

fic  tu  ter  großen  Äfttc  gefchatrener  SBefen  einnehmen;  ta»  tie 
$Mumc  umfliegente  ̂ nfeft  unt  ten  muntern  länger  im 
büfdje  begrübt  er,  angenehm  überragt,  af&  frübere  Sefannte; 
ja  ter  «tein,  ter  i^m  im  2Sege  liegt,  ter  wunterltd)  gebaute 
gefS  unt  ta»  manniebfae^  gefd?id)tete  ©ebirg  bieten  tl)m  retten 

9 
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8teff  nun  9?ad;tenfen,  betätigen  ifjm  fdjen  erfahrene,  t)ietteid)t 
nod;  bezweifelte  2Sal;rl)eiten. 

@o  öielfeitig  empfiehlt  ftd)  feie  9iaturiviffenfd)aft  als  SM(* 

tungömittel  für  tie  Sugent.  3)ie  fdjon  im  fvü(»Tcn  Sllter  fiel) 

3et(jent>c  Siebe  31a-  9?atur  ju  pflegen,  tte  angeborne  SSigbegicvte 
3U  befrietigen,  t>ie  Stm^erütufe ,  tic  Cuelle  fc  mandje»  5Scvf ehr- 

ten unt  tlnrcdjten  mbannen,  ten  für  tic  ®efuntbeit  fo 

juträglidjen  2lufentl;alt  in  ter  Stfatur  itttfftd)  unt)  angenehm  ju 
mad)en,  iji  neben  ten  eben  erwähnten  %mäcn  tie  Aufgabe 
tiefe»  Unten  idjteS. 

Qrbenfotventg  fann  fyier  auäfütyvlid;  uon  ter  90?etf)Ote  bei 

liefern  ttntcrvid)t»gegcnj}ant  ttc  3^et>e  feim ,  unt)  mit  liefen 

SScrten  tavgctl;an  werben,  nad)  welchem  s^(ane  unt»  in  welcher 
5olijc  tiefet  Unterridrt  ertl;eilt  werben  foH.  Ol;nel;in  fann  l;ier  eine 

311  cittje  ̂ d)i*anfe  cl;er  fdjaten  alx>  nü£en  j  bei  mtfyt  allgemeiner 
93orfc(;rtft  nuvfc  ter  tenlcnte  unt)  geiviffcnfjaftc  £ct;rcr  ftd)  feinen 

eignen  >plan  bilten ,  nad)  t>em  er  mit  mcfyr  Jreute  unt)  glficfs 
lidjevm  ©rfolg  unterrichtet, 

(statt  fielet-  SSovte  übet*  tie  ttntcrrid)t$mctl;otc  tljetle  td)  Rei- 
ben ®ang  Untevvid)t»  mit,  wie  terfetbe  cfjne  erl;eblid)e 

Slbänfcevung  feit  einer  9?etl;e  öon  ̂ al;rcn  am  l;tcftgen  ßjjceum 
mit  bereitwilliger  23cgünjiigung  öon  6eiten  ter  2)ireftion,  unt) 
mit  (Genehmigung  ter  Ijoljen  23el)erte  innegehalten  würbe.  (Sr 

fyat  jedenfalls  ta»  (Gute,  tag  er  für  tte  wenige  jjeit,  weldje  tie- 
fem ttnterrtdjte  an  ©ctef;rtenfd;ulcn  gewidmet  feim  fann,  meg- 

lief)  umfafient  iji ,  fo  tag  ter  6d)ülcr  tod)  eine  öotljtänttge 
lieber  jicltt  über  ta»  weite  Gebiet  tiefer  2Siffenfd)aft  cvl;alt. 
$)amit  Wirt  jugieid)  tic  3lbftd;t  unfercr  Regierung  erreicht,  welche 

in  ter  53ercttnung  über  tie  ®elcl;rtcnfdni(cn  einen  wtflfenfdjaft* 
lidjen,  alle  3\vei$t  ter  ̂ aturgcfd)id)te  umfafienten  ttntcriidjt 
»erlangt. 

3)cr  natuvl;ijierifd)C  Unterricht  beginnt  l;icr  in  ter  t ritten 
£i>ccalclafie  mit  einjährigem  (Surfuö.  3)ic  6d)ülcr  öon  12  biö 

13  Satyvcn  fint  In  einem  Mtcv ,  in  tem  tic  Slufmerffamfeit 
feben  greger,  tie  2luffa|Tnng^gabc  reifer  iß,  »0  ter  ̂ nabe  fdjon 
öerftdjttger ,  überlegter  unt  ftdjcrcr  mit  (Scgcnfiänten  ter  5lrt 
umgeben  fottö ,  wo  mit  tem  fe  l;cilfamcn  ?lnfent()aae  in  ter 
freien  Statur  ̂ ugteid)  eine  nüi}üd)c  23efd)äftigung  öerbunten 
iperten  feü.    2)cr  Unterließt  beginnt  in  tiefer  (5(affe  mit  ten 
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nietcren  2$tfrorten,  mit  ten  (£t>erteb  raten,  Spieren,  tt?c(ct)c  fo 
cft  unt  leicht  bei  tem,  t>er  fte  nicht  fennt,  ter  fte  ntd)t  beobach- 

ten gefeint  l;at,  mit  ®letchgülttgfcit  unt  ®cringfd)ä£ung  ange-- 
fel;en ,  ja  ein  ®cgenjlant  te»  2yttcnvillen$,  te$  (SfeU  iverten 
unt  bleiben,  Unt  tod),  ivte  belohnent  unt  gcnußretd)  ift  e£, 
ilmen  feine  5lttfmevf famfett  jujttwenten?  S>U  Knaben  iverten 

vor  2Wem  eingeführt  in  tie  herrliche  unt  reiche  Söelt  ter  S"- 

festen,  teren  Sftanntgfalttgfett -unt  @d;önfceit,  beten  Spenge  tem 
ungeübten  2luge  völlig  entgeht.    $ie  fc**  gegenwärtig  be* 
fannten  Birten  fann  man,  ta  allein  über  50,000  $äfer  unt 

Schmetterlinge  geuiblt  ftnt ,  ol;ne  3^eifel  auf  100,000  anneh- 
men, von  tenen  jetod)  frutm  ter  je^nte  §hetl  in  3)eutfd)lant  $u 

£aufe  ftnt.  SRan  mache  fte  begannt  mit  ten  ein3elnen  Körper-- 
theilen  unt  Organen  tiefer  %f)im,  unt)  ivie  ter  gan$e  £örper- 
bau  ihrer  33ef!immung ,  il;rer  2eben6tveife  angemejjen  ift  unt) 
trie  jete»  Organ  vollkommen  feinem  3^ede  entfprtd)t.  Sttan 

laffe  fte  ̂ äfer  unt)  <£>albtccffiügler  nach  allen  il;ren  Organen 
betreiben,  madje  fte  auf  tie  überrafdnmte  unt)  ivunterbare 

sD?etamorphofe  ter  meiften  ̂ nfeften  aufmerffam,  raffe  fte  <©d;met- 
terlinge  unt)  9?e£jlügler  mehrerer  Birten  au«  if;rem  erflen  3U- 
jtdnte  pflegen  unt  aufziehen,  madje  fte  aufmerffam  auf  tte  man- 

nigfaltigen ^unjttriebe  unt  auffallcnten  ̂ unfttverfe  ter  immenac* 
tigen  2l;iere,  auf  tie  (Sigenthümlid)!ett  ter  Sdjneumontfcen  unt 
23latttvefpen  \  auf  tie  große  %al)l  unt  33erfd;ictenl;eit ,  auf  tie 
fdjnclle  unt  merfroürttge  ©nttvtcfelung  ter  3lwtflügler,  unt 

tiefest  wichtige  23cjttmmung  oft  tiefen  unbetcutenten  ®efd)ö'pfen 
von  ter  Sftatur  $ugewiefcn  tft.  53on  ten,  turch  Sarbenpradjt  unt 
®lan$  au£ge$etd)ncten,  tropifdjen  Soften  türfen  nur  ©in^elne 
gezeigt  werten,  um  nicht  $u  fel;r  tie  Slufmerffamfett  $u  ̂erjtreuen 

unt  ta»  Snterejje  an  ten  (Sintyeünifc^en  ju  verringern.  — 

^rujtentlnere  ft'nt  bei  unö  fo  wenige  \u  ftnten,  tag  tie  großen 
gamilien  an  einzelnen  9?epräfentanten  ter  äal;lretd)en  terarttgen 

Scegefdjö'pfe  teutlid;  gemadjt  werten  müjfen.  —  2lud)  von 
üttolluöfen  türfen  tie  einheimifdjen  Birten,  über  100  an  ter 
3al;l,  nid)t  übergangen  iverten  ,  unt  turd)  leidjt  ju  erl;altente 

«Sammlung  terfelben  muß  targethan  iverten ,  wie  viele  in 

mannet*  #inftd)t  tntereffante  ®efd)öpfe  ter  Slrt  unUad)Ut  bei 
unö  leben.  £)od)  ift  e»  hicr  mehr  notfjwenttg ,  taß  öon  ten  an 

6000  2lrten  entl;altenten ,  turch  trunterbare  $y°tm  un^  ̂ '{C 
fd;ön(te  %tid)\\un$  merfnmrtigen  €eccond;t>lien  tie  großen  ga= 
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mitten  tri  ̂ Repräsentanten  vorgejeigt  werten,  darauf  tjt  man 

ofjnetym  bei  ten  fonfl  unerflärbaren  <5epl;alcpotcn ,  teggleidjen 
bei  ten  nur  itn  (©aljwajfer  wol;nenten  (straf)* entleeren, 
unt  mit  wenigen  5tu»nal;men  bei  ten  felbft  an  ter  ©rtbiltung 
mitarbeitenten  Spolvpen  befdjränft.  Ol;ne  (Sremplare  aber  iji  e£ 

umnöglid),  fcafi  Seben  tiefer  ntetvigcn,  pftan$enartig*n  ̂ t>tcre  »er- 
fiäntUc^  $u  machen.  Selbjl  bei  ten,  tem  unbewaffneten  2luge 
unftdjtbaren,  2lufgugtt;terd)en,  follte  auger  2lbbtltuugcn  utweilen 
turd)  ein  gutes  ®laS  ein  25ltc£  in  tue  verborgene  2öelt  ter 

Snfuforien  gemattet  werten.  —  äSetttt  ter  ̂ nabe ,  tem  t>te  (Ge- 
legenheit gegeben  ift,  fdjon  au»  eigenem  Srieb  ju  tiefer  reichen 

§hierwelt,  befonterS  $u  ten  Snfeften  i)inge$ogen  wirt ,  unt  ftd) 
aud;  or)ne  nähere  23elehrung  mit  if;nen  befdjäftigt,  wie  viel 
met;r  SRei$  gewährt  tiefe  23efd)äftigung  ,  wenn  er  taju  tie  ge- 

hörige Anleitung  erf;ält,  wie  viel  mef)r  Stoff  bietet  (te  if;m  tar 

$u  nü£lid)er  unt  tehrreidjer  Unterhaltung.  Slugcr  ter  bei  tie* 
fem  tlnterrid)te  fcrtwäf;rcnt  nothwentig^n  5lnfd)auung  fint 
aud;  gemeinfdjaftlidje  Ausflüge  mit  einer  Seinern  &d)ültx$cii)l 
tem  3wecfe  fel;r  forterlid).  ̂ Sollen  6d)üler  entomologifdje 
Sammlungen  anlegen,  fo  muffen  fte  frühe  an  vorftdjtige  unt 
fdjonente  23ef)antlung  gewöhnt  werten. 

3n  ter  vierten  SiKealclaffe,  welche  ̂ n?ci  ̂ a^>re&curfc  f;at,  wirt 

ter  $oologtfd;e  Itnterridjt  in  ter  5lvt  fortgefc^t,  tag  von  ten  23  ir- 
b elidieren  je  $wet  Waffen  fpeciell  vorgenommen  werten.  £ter 

fann  fdjon  mel;r  auf  tie  auSgebiltetern  Organe  aufmerrYam  ge= 
mad;t  werten,  turd;  wetd)e  tie  tl;tertfd)en  gunfttonen,  tie  S3cwc= 
gung ,  Ernährung  unt  ©mpfmtung  vermittelt  werten.  Söcnn 
fdjon  bei  tiefen  vollkommener  organtftiten  Spieren  taS  ̂ nläntifdje 
nähere  sBeadjtung  verttent,  fo  mug  tod;  (;ier  aud)  taö  5iem^e 
mel)r  berü<f|ld;tigt  werten  ,  in  (Erwägung  ter  geringen  5tn$al)l 
ter  l;öl;ern  Sl;iere ,  weld;e  in  SSergletd;  ju  ter  grogen  Spenge 

©roten,  bei  uns  $u  £aufe  ft'ntj  von  1200  ÜHammal  ten,  tie  man 
auf  ter  Ghte  3äl;(t,  faum  einige  über  40;  von  mehr  als  6000 
bis  jefct  bekannten  93  cg ein  etwa  300,  von  tencn  ein  3)rttttheil 
uns  nur  auf  tem  3«gc  btfud)t,  ot;nc  bei  un$  $u  brüten ;  von 
7000  befdjrtcbcncn  %ifd)tn  gegen  40;  von  1500  Reptilien 
faum  20.  ($an$c  ftamtlten,  ja  gan$e  Ortnungen  fehlen  in  ter  9?etl;e 

ter  t;cl;eren  Organismen,  von  weldjen  tod)  einzelne  ■»Repräfcn- 
tanten  rid;tig  erfannt  werten  rnüffen.  Siugeitem  vertienen  aud) 

alle  tiejenigen  befontcre  23crütfftd;tigung,  weld;e  für  gan$c  (Sit- 
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filtere  unt  ßänter  djaraftertflifd)  ftnt ,  an  welche ,  turd;  tyxm 

großen  Sftu^en,  t)te  (§ritfen$  öon  Völkern  gebunten  ift,  n>ctdf;e 

tem  gantet  unt  großartigen  Gewerben  «Stoff  unt  Veran-- 
laffung  geben. 

Slußertem  beginnt  in  liefet*  ßlaffe  ter  botantfd)e  ttnterrtdjt, 
unt)  nähern  ta$  9?öt^tgfie  übet*  taö  Spftanjenleben  unt  über 
tie  wefentlidjjten  Organe  ter  ̂ ftanjen  vorder  erklärt  unt»  bdannt 

ift,  nadjtem  taS  gtnne'fdje  @öjiem  yerfiäntltd;  gemacht  ijt,  be* 
ginnt  mit  tem  erflen  grül;ltng  tie  ̂ flan^enbefcvjreibnng  ,  wobei 
»on  ten  einfachem  §u  ten  fd;  tri  er  ig  er  n  formen  fortgefd)ritten 
Wirt,  jetod)  einzig  au$  t)er  etnl;etmtfd)en  glora,  tenn  tiefe  l;at 
für  ten  Anfänger  in  ter  Spffan^enfunte  ta$  größte  ̂ ntereffe  unt) 
bietet  tl)tn  jugletd)  l;tnrctd)enten  unt  genug  abwedjfelnten  Stoff 
tar,  intern  ter  gewcl;nlid)e  %e$itf  einer  Cofatflora  gerne  an 

1000  Söfütlfjepfianjen  auftuweifen  f)at.  23orjug»wetfe  werten  tte- 
jenigen  spflanjen  ausgewählt,  weldje  aU  <$ultur=  unt  9?u£pftan- 
3en ,  oter  aU  fdjätltdje  unt  Giftpflanzen  ein  befontereS  Snte* 
reffe  I;aben.  %UQUid)  wtrt  Anleitung  ̂ um  ̂ ftan^eneinlegen  ge* 
geben  unt  kleine  Herbarien  mit  ten  SRepräfentanten  ter  ̂ )aupt- 
formen  werten  $ur  Aufgabe  gemadjt.  23ei  ten  ju  botanifcöen 

3weden  tteranjtalteten  (Srcurftonen  in  tie  nal;e  unt  ferne  Umge- 
bung wirt  ter  Soofogte,  bcfonterS  (Entomologie  fortwäl;rent  tie 

5lufmerffamfeit  mit  jugewentet. 

Sn  ten  beiten  (Surfen  ter  fünften  klaffe  ift  Mineralogie, 
unt  fertgefe^ter  ttnterrtdjt  in  ter  ̂ 3flan^  enfunte  tie  Aufgabe, 
ttnt  $war  t>on  Mineralogie  abwedjfelnt  tie  2ä)xc  i>on  ten  ein- 

fädln gofftlten  oter  Orttftognofte ,  wobei  alle  tiejentgen  Mi- 
neralien befontcre  23ead)tung  erfahren,  weldje  turd)  il;ren  Ge- 

bxaud)  für  ten  Menfdjen  üou  t>or$ügltd)em  2öertl;e  ftnt,  na* 
mentlid)  tie  (Sr$e  unt  antern  ̂ rotitfte  teö  Grubenbaue^.  3)amtt 

ift  ̂ ugleid)  eine  33elel;rung  über  ,  tie  5lrt  ihrer  Gewinnung,  über 
tie  tedjntfdje  Verarbeitung  unt  ten  vielfältigen  Gebraud;  tiefer 

ftofftlten  öerbunten.  —  3m  antern  <$urfu£  ift  Gebtrg6fante  oter 
Geognofie  unt  Geologie  Gegenffant  te$  Unterrichtet.  5Dte  erftere  be- 

lehrt über  tie  Maffen ,  worauf  tie  Gebirge  unt  tie  ©rtrtnte 
5ufammengefe^t  ftnt  unt  über  tie  Gefe^e,  weldje  bei  tem 
S5au  unt  ter  5lnortnung  terfelben  wahrgenommen  werten. 
Sie  Geologie,  al*  ta*  «Kefultat  geognofttfdjer  Itnterfudjun-- 
gen,  belehrt  uns  über  tie  S3tltung  unt  fpätere  ttmbiltung  un* 
fereS  Planeten,  unt  $eigt  uns  in  weiter  Vergangenheit  tie  frühe* 
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ren  £eben»pertoden  der  Chde,  weldje  durd)  t?crfdf)tet>ene  gewaltfame 
<5reigmfle  unterbrochen  und  jerfiört  wurden  ,  in  deren  ̂ yotcje 
die  9?efte  der  organifd)en  ®efd;öpfe  jeter  ̂ 3ertot>e  durd)  große  $ylu- 
tl;en  in  aufeinander  liegenden  <2d)td)ten  abgefegt  wurden.  £)urd) 
£eröorfud>ung  der  t>orwcltlid;en  totere  unt>  $pflan$en  au»  il;ren 
über  einander  gereiften  (Gräbern,  wird  der  @f;arafter  jeder  frü- 
hcren  £eben»pertode  und  die  damalige  35efc(;affen(;eit  der  (£rde 
ernannt.  60  neu  aud)  diefe  SSiflfenfdjaft  nod)  tft,  fo  l;at  fte 
durc^  ̂ e  SD^^fTe  ̂ n  23eobad}tungen  in  allen  Ländern  fdjon  eine 
ftdjere  33afU  gewonnen,  und,  ihrem  5öertl;e  nad)  an  die  2Ijtro- 
nomie  ftd;  anfdjlteßend,  l;at  fte  ein  größere»  und  näheres?  ̂ ntereflfe, 
weil  fte  ftd;  mit  dem  s?on  uns  bewol;nten  SSeltfcrper  befd)äftigt,  und 

5ugfeicf>  für  fo  »tele  Steige  menfdjlidjer  §hätigfett,  für  ̂ unft, 

Sndufkte  und  Agricttltur  yon  der  größten  2Std)ttgr"ett  ifi;  weil 
fte  namentltd),  wa»  früher  dem  3ufaß  überladen  war,  die  für 
die  ®efellfchaft  unentbehrltdjen  Stttneralprodufte  mit  weit  größerer 
6icher^eit  auffinden  lcf)rt.  23ei  diefem  Unterrichte  wird  auf  die 

®äa  oder  die  geognofttfd;en  S3evlt)ä(tntffe  der  Umgegend  befon- 
dere  SRütfftdjt  genommen  und  immer  der  9f?u§en,  der  tedjnifdje 
(^ebraud;  der  gel»arten  erwälmt :  bei  einzelnen  (£;curftoncn  in 
die  nahen  23erge  $u  mineralogifdjen  3mdtn  wird  die  §auna 
und  $ylora  abermal»  mitbcadjtet. 

Sn  dem  Sommerhalbjahre  wird  mit  der  23er\mntfd)aft  der 
etnheimifchen  gtora  fortgefahren,  die  fd)wicrtgen  gamilien,  wie 

die  ©ramineen  werden  näher  berücfftdjttgt,  auf  die  9JJannigfa(- 

tigfett  der  jahlretchen  (Si'i^togamcn  wird  durd;  23efd)rcibung  ein= 
$elner  SRepräfentanten  aufmerffam  gcmad)t.  S)abci  werden  die 
©rundfä|e  de»  natürltdjen  ®t>jicmo  dargcjMlt,  und  der  Qfyaxah 

ter  der  widrigem  natürüdjen  föamiiim  an  einzelnen  Arten  ken- 

nen gelehrt.  Aud;  e;otifd;c  ©cwäd;fe,  ©arten--  und  #äU$f>fl<ltH 
$cn ,  befonder»  die  auffaltenden  und  wunderbaren  ©rjcugmlTe 

tropifd;er  £andjtrtd)e  werden  t)iu  öorgejeigt  und  befd;rtcbcn. 
Sn  der  fed;»ten  (Slaffe  wurde  in  dem  einen  Satyre  eine  ft* 

jtemattfdjc  lleberftdjt  der  gefammten  3oclogte  vorgetragen,  *>on 
dem  au»gebildctftcn  Oigani»mu»  bi»  31t  dem  ntcdrigjtcn  Ü)kvu 
fd;en  geben,  mit  einzelner  £tnweifung  auf  die  für  die  3oologtc 

und  ihre  fi>ficmatifd;e  Anordnung  fo  wid;tigc  ücrgletd;cnde  Ana- 
tomie. Stl  dem  andern  3al;rc  war  fcttl;er  der  33au  de»  menfd;lü 

d;cn  Körper» ©egenfland  tiefe»  Untcnidjt»,  und  $war  fycciell  dic33e- 

wegung»-,@mährung»=und  ($mvftndttug»organe.  Außerdem allge- 
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meinen  Sntcrefie,  tad  t>ie  23etrad)tung  tiefet  öollfommenften 

£)rgant»mu$  gtnwi^ft,  wobei  wir  an  ter  wunterbaren  @inricr> 

tung  te$  eigenen  £'örper$  tic  ©rb'fje  unt  28ei$l;ett  te$  @d;ö- 
Vfevö  ernennen ,  bietet  tiefer  Unterrutt  ungefudjt  eine  Spenge 

fetüfam«  23crl;altungörege(n  unt)  tiätettfdjer  93orfcr)riften.  £>l;ne 
93ctc^rung  hierüber  bleibt  ter  5D?enfd)  bei  ten  tnelfeitigften  ̂ ennt- 
niffen  mit  ftd)  fclbcr  unbekannt,  unt)  tarum  fo Ute  fte  bei  ter 

allgemeinen  23iltung  um  fo  weniger  fetjlen,  ta  fpätcr  nad)  (Er- 
greifung te»  gad)flufcium$,  ta$  9?ad)f)olcn  tiefer  ̂ enntniffe  viel 

fdjwteriger  ift ,  unt)  bei  t)cm  tfreng  n)i(fenfd)aftUd;en  ©ang  auf 

ter  ttniüevfität,  weit  mel;r  >$eitaufwanX>  erfortert.  —  3m  Pom- 
mer wirt  nebenbei  t)ie  23etrad)tung  unt»  23efd)reibung  von 

^)flan$en,  bcfonter»  von  erotifdjen  unt)  tropifdjen  ̂ anzufor- 
men fortgefc^t. 

2luf  tiefe  SSeife  wurte  an  unferer  2lnjtalt  feiger,  begün* 

jtigt  turd)  ten  vorred)tlid)cn  ©ebraud)  "Der  tjiefigen  naturl;iftc- 
rifdjen  Sammlungen  unt  te$  betanifdjen  ©artend  ,  jedenfalls 
ein  ta»  ©an$e  tcr  2Siffenfd)üft  umfatJenter,  naturgefd)id)tltd)er 

Unterricht  gegeben,  fo  weit  tief  in  jiuei  ivöd)entlid;en  £el;rftun- 
ten  möglich  ift,  unt  wenn  bei  nun  erfolgter  (Einführung  te£ 
neuen  @d)ulplane6  tie  obere  Oitnung  ter  fedjSten  (Jlafife  au^ 

fd)ließ(id)  $$fädtfä$tn  Unterricht  r)at,  fo  tann  ter  frühere  (Sur- 
fu»  tod)  vollftäntig  innegehalten  werten,  wenn  bei  tem  vorge- 
fd)riebencn  antl;ropologifd)en  %t)tit  te£  pl;tlofopl)ifd)en  Untere 

rid)tö  ter  23au  te§  mcnfcf)(tc^ett  Körpers  befontere  S3evücf fic^ti- 
gttng  erhält. 

3)te  ̂ oltjtäntigrVtt  tiefet  Unterrichts  aber  ijt  fd}on  teftyalb 
jweef  mäßig  unt  wünfd)en6wertb,  weil  tie  meinen  gadjjtutien 
fpäterl;in  feine  fpccielle  Betreibung  tiefer  Söiffenfdjaft  geftatten, 
unt  ter  Guirfu*  fomit  für  tie  größere  3al;l  mit  tem  2lu6tritt  au»  tem 
£i)ceum  al£  gefdjloflfen  anmfel;en  .Iffc  §)cnnod)  überfefwettet  tiefer 
Unterricht ,  bei  ter  wenigen  %eit  ,  weldje  tarauf  verwentet 
Wirt,  feine^weg»  taS  Bcreid)  teö  Svceumö,  unt  für  tiejenigen, 
weld)e  au»  befonterer  Vorliebe,  oter  $u  il;rem  gad;jtutium  %ta* 
turwififcnfdjaft  ferner  ju  betreiben  l;aben,  tann  H  nur  vorteilhaft 
fei)n,  wenn  bei  il;nen  Siebe  unt  ̂ ntereffe  für  tie  Stfatur  gewetft 
tjt,  unt  wenn  ftc  turd)  umfaffente  Befrmntfdjaft  mit  ter  9?atur 

ju  grüntlidjem ,  ftreng  wtflfenfd)aftlid;eit  @tutium  ter  Statur* 

f'unte  vorbereitet  fmt.  Unt  wäl;rent  Unvorbereitete  tie  natuv* 
l;ijtorifd;en  SSorlefungen  gar  oft  mit  geringem  (5ifer  unt  Erfolg 
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befucrjen,  ftnD  ©oldje,  bei  Letten  früher  fdjon  Der  Sinn  geweeft 
unD  Da6  Sluge  geübt  ift,  mit  öor^ügltdjem  tiefem  ©turtum 

ergeben  unD  Die  etfrtgften  unD  au£f;altenDen  3uf;ö'rer.  2)teß  eine 
allgemeine  Erfahrung,  weldje  Dem  Söerfajfet  öon  Den  bewährte- 

ren UnfefsfH&t*k$fceai  fdjon  oft  betätigt  wurDe. 

3um  6d)lufi"e  wtrD  l;ter  nod)  auf  jwei  wefcntltdje  ErforDer- 
ntffe  aufmerffam  gemacht,  wenn  Der  naturl;ifiortfd)e  Unterricht 
@eDeil;en  unD  guten  Erfolg  l;aben  fott.  23orerft  ftnD  Samm= 
lungen  üon  StfaturproDuften  ein  notl;wenDige$  23eDürfntß,  Denn 
of>ne  2lnfd;auung  fann  l)ter  nid)t  unterrichtet  werben,  unb  5lb* 

btlDungen  ftnt)  nur  tl;et(weife  ein  immerhin  unüoltfommeneS 
Surrogat.  3)avum  ftnt)  für  Den  tlnterrtdjt,  ju  möglidjjt  beque- 

mem ®ebraud;e,  «Sammfungen  anzulegen.  SSenn  Da$  ̂ orjeigen 
t>on  Eremplaren  bei  Der  Mineralogie,  $ur  ̂ enntntf  Der  wtd)tU 
gern  gojjdten  unD  t>er  üerfdjteDenen  Jf^örtcn,  unentbcl;rltd)  ifl, 
fo  folltcn  Dod;  aud)  23el;uf$  De»  botanifdjen  Unterrichts,  außer 
Der  Sofalflora,  Die  merfwürDigjten  formen  crottfct)er  ̂ 3flanjen  ju 
(Gebote  |W;en.  33et  t>er  §f;terbefd)retbung  müflfen  Die  höheren 

£l;iere,  Die  bet  und  ju  £aufe  fmb,  tu  SRepräfentanten  genau  be- 
obadjtct  werben  können ]  viel  ttolttfänDigcr  tlnmu,  ol;ne  großen  9lufc 

tvant»,  entomologtfdje  Sammlungen  eingerichtet  werben.  Slußer  ben 
einl;etmtfd)en  £anb-  unb  Süßwafferfond;t>lien,  ftnt)  bte  merfwür* 
btgen  93ilbungen  t)er  ©eefondjijlien  in  einzelnen  Sitten  Uid)t 
ju  erhalten.  Selbjt  öon  ben  <Stral;lcntl;ieren  unb  ̂ otypen  tfi 
nur  burd;  vorgezeigte  Eremplare  eine  beutlidje  §)arfiellung 
mögltd). 

ü)a£  anbere  wefentlidje  ErforDerniß,  wenn  Der  naturgefd)td)t- 
lidje  Unterridjt  nad)  Der  2lbftd)t  Der  l;ol;en@d)itlbehörDe  gehoben 

werDen,  wenn  er  gebeten  foll,  bejiel;t  Darin ,  Daß  Dtefer  Unter- 
richt nidjt  etwa  einem  oDcr  gar  t>erfd)ieDcnen  Sel;rern  nebenbei 

ju  befolgen  übertragen  wirb.  2)a6  Webtet  tiefer  2öii7enfd;aft 

ijl  fo  unenblid)  groß,  Daß  ohne  forgfältigeä  Stubittm,  of;ne  tUU 

fettige  £enntntß  unt)  Erfahrung,  fein  £et;ier  tiefen  Untervicht  über- 
nehmen fann.  ̂ Ser  aber  in  Ermangelung  Deffcn  gezwungen  ift,  ftd) 

ängfiüd;  an  t)aö  oft  Dürftige,  wenig|ten6  in  einzelnen  3^^k0cn  Wötu 

getiefte  ecl;rbud)  ju  l;aften,  Deffen  Unterricht  i\i  ol;nc  atten  5öerU; 

unt)  (Sifotg.  5luö  S3üd)ern  lernt  man  Die  Watur  ntdjt  fennen> 

nur  wer  Dieß  StuDium  mit  £uft  unD  öifer  getrieben  l;atr  wer 

Dafür  eingenommen  unD  begeijlcit  ift,  wer  Die  Statur  fennt  unD 

liebt ,  nur  Der  fann  würDig  Diefen  Unterrid;t  feiten  unD  Siebe 
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unb  i'ujt  an  ber  Statur  tvecf'en.  ©arum  foftte,  wie  für  9)?atl)c= 
mattf,  aud)  für  9iaturgefd)id)te  ein  $11  bem  oorjugötuetfe 

auygebilbeter  Sekret  angeftettt  treiben,  n>e(d)er  jug(eid)  bie  ̂ wnf'tton 
t;ätte,  für  bie  notf)n>enbigen  Gfammtunfttn  alter  2lrt,  unb  if;re 
($xi)aUur\Q  @orge  gti  tragen,  unb  ber  für  bie  ̂ nfiaU  immer 
nod)  in  andern  gädjern  benutzt  werben  tonnte,  2ln  tüdjtigen 

(Subjekten  dürfte  e$  um  fo  weniger  festen ,  ba  fd;on  gegemvär= 

ttij  mehrere  junge  Männer  ju  beut  3wccf'  ftd)  mit  Vorliebe  beut 
@tubium  ber  9taturtvttTenfd)aft  tvibmen.  8otfte  btefer  ̂ wectge^ 

mäße  93orfd)(ag  23ead)tung  fi'nben ,  fotfte  bie  3l6ftdjt  ber  f)of)en 
33et;örbe  ba(;tn  gerietet  fet>n ,  (;tntängtid)  befähigte  £e)f;rer  für 

9latuv$efd)id)U  an^ujMcn ,  fo  wirb  utuertäfftg  btefer  ®egen-- 
fianb  bcö  Unterrichtes  balb  allgemein  bie  @tufe  erreicht  fjaben, 
welche  U;m  unter  ben  »ergebenen  ©ilbungimtttefa  gebührt. 

5 
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HiJenn  rotr  mit  53efrtcbtguug  gurücf6(tcfen  auf  bte  fcfyönen 

grüd)te,  welche  ber  herein  tn  ber  f(etnen  Sftetbe  öon  Sahren 

fett  feinem  föntjtcfyen  getragen  bat,  fo  fcarf  ffd)  aurf)  ba$ 

beute  eubtgenbe  l*ereüt$jabr  gfetdi  nntrbtg  an  bte  früheren 
aufcfylteßen.  5Str  fonuen  bavum  mit  Vergnügen  bte  un£ 

beute  eMtegenbe  Pflicht  erfüllen,  unb  Sbnen  berichten  bte 

bteßjäfyrtgen  £etfhmgen  beg  Vereines,  baS  ̂ efultat  ber  auf 

ihn  üermeubeten  (Eorge  unb  Sbättgfett,  worauf  ein  erfreu* 
Itcfjer  gortgang  be3  93erettte$,  etne  Wetterführung  fetner 

fcfjonen  ̂ meefe  ntcfjt  $u  öerfennen  tft. 

§)er  bei  ber  testen  ©eneral*93erfammlmig  bejttmmte 

33or(tanb  unb  große  2Cu$fcf)uß  n>ar  auf  folgeube  5ßetfe  $u* 
fantmengefetn  : 

1)  S>er  33orfranb  be3  93eretne3: 

^räjTbent:  $an,$ler  fcon  (Stengel. 
I.  (Sefretär:  ̂ rofepr  Stitidn* 
II.  ©efretär:  9tatf)  9?et)becf\ 

«Stbltotbefar:  S8ucr)bänbler  ®ofc. 
(£a(Tter:  Sparrtfulter  ̂ nbrtano* 

2)  $>te  ̂ eprafentauten  ber  soologtfcfjen  (Beetton: 
5Tpothefer  &roß. 

£oftbeatercajTter  28altf)er. 

Obergert  cr)t£abttofat 
Dber$olltnfpector  ©ocfel. 
Dr.  £orent. 

3)  Sie  9?epräfentanten  ber  6otantfcr)en  ©eetton: 
(General  üon  £tngg. 
poffamtnerratb  grtebertd). 
£ofgärtner  (Sttebjer. 
|)ofrath  SJlofjr. 



4)  3)te  ̂ epräfentattten  ber  mtneratogifrfjenSectioii: 
®cnexal<Wlaiox  t>au  ber  ̂ Si t> cf, 
SParttfutter  ©ctpio. 

£)briji*Sieutettant  öon  6trauß*$ü  rf  fjeim. 
9tegtenmg$rati)  2Sttl). 

5)  £>{e  9?epräfentanten  ber  mebi$i  nt  fd)  e  n  (Section: 
£ofratb,  Dr.  <£i  f  enfotyr* 

Dr.  mtb  (£tabtpbt)ftfu6  (Stebberger. 
Dr.  med.  ©cfyuler  jun. 
Dr.  med.  <8ei§. 

6)  3>te  ftättbigen  «u$fd)i!0*ä»ttglteber: 

Kaufmann     ogt  tn  ©cfjwefcmgen. 

£>ofratn,  ®räff,  att  £)treftor  be$  {tyceumä. 

(Skmeiuberatf)  8 cf)m liefert,    al$  ftäbttfd)er 
ßommijfär, 

tiefem  treffe  mürbe  in  ber  legten  Qcit  Kaufmann 

sX*ogt  buref)  ben  £ob  entrtffen,  tu  welchem  ber  Herein  ein 
um  fein  fdjneffereö  ̂ fuffontmen  unb  (Beheizen  ttor$ügltd)  tter* 
btcnteS  Sftttgtteb  tterforen  fyat. 

£tc  ibm  anvertraute  H  erwa  fruit  g  ber  HeretitSangeregeit* 

betten  beforgte  ber  93orftanb  nad)  ber  $n  biefem  ,3wecfe  ent* 
worfelten  ©efd)äft6orbnung,  in  faft  regelmäßigen  wöcfyent* 

Itefyen  ©tfcmtgen,  benen  gewöl)iitid)  einzelne  902itglieber  beö 
Slugfcfjuffeä  anwof)iiteiu  JJeben  äJJonat  würbe  eine  ©t^nng 

gemetnfcbaftttd)  mit  bem  s2(uöfcf)ug  gehalten.  $>aö  bei  bi'efen 
©tfcungen  geführte  ̂ 3rotofott  in  312  Hummern,  gibt  über  bte 
Leitung  ber  25eretn$angelegent)eiten  bte  näbere  2(nömetfung. 

3(ucf)  bte  von  ben  Statuten  angeorbneten  t>icrte(jäbrtgen 
ßknerat^erfammhtngen  würben  regelmäßig  gebaften.  ̂ 33aö 

bte  ©efd)äft0fübrung  betrifft,  welche  auf  bte  @5citeral*$3er* 

fammtung  33c$ug  bat,  fo  tfl  nur  barin  eine  ̂ enberung  ge* 
troffen,  ober  tnehnebr  bie  ?(norbuttng  ber  Statuten  wieber 

bergefMt  worben ,  baß  bie  bem  2(u£fcbuß  anwobnenben 
(3ection$mttgftebcr  nid)t  von  btefer  Hcrfammtung  gcmäbft 

werben.  £>er  ,3llflan3  fa  bie  Swttotien  fott  unbefcrjränft 

fei;n,  unb  jebeä  tt)ätige  9JJttglteb  biefer  ©eetiouen  fann  be* 



Hebig  bctt  $3eratbungen  be$  ̂ uöfchuflfeö  anmohnen;  bei  ben 

monatlichen  jungen  aber  foll  jebe  <£ection  mentgjlenS 
burcf)  einige  $Jitgtieber  vertreten  fejjn. 

§)en  bem  herein  anvertrauten  unb  eigentümlichen  Sit* 

ftituten  mürbe  fortmäfyrenb  bte  nötige  ?(ufmcrffamfett  ge* 
fcf)cnft/  unb  bte  barauf  Dermenbete  Sorge  mar  aud)  biefeö 

Satyr  mcfjt  ttergcbricf);  bei  aßen  3mei3en  #  n^t  mwber 

afö  tu  fro|ent  Salden  ein  evfreurtctjev  gortgaug  mah^u* 
ncbmen. 

tSettti  aucf)  feine  größern  Glittet  auf  5(nfcf)ajfttng  Dort 
bebeutenben  Herfen  »ermenbet  werben  fonneu,  fo  würben 

bocf)  $ur  53ibltotfyef  mteber  auger  ben  gortfetsungen,  moson 

mir  ba£  fett  fetner  (Smtjtefyung  Dottjtänbtge  £>etbe(berger  mtne* 
ralogtfcfje  Journal  *>on  ö.  ?eouf)arb  unb  93ronn  nennen, 

einige  nüi)ttcf)e  5ß3erfe  angefcfyafft,  anbere  tterbanfen  mir 

ber  gretgebigfeit  f)teftger  unb  frember  SKttglteber*  Unter 
benfelben  ermahnen  mir  bte  gauna  ber  europdtfcfjen  ̂ Sir* 
be(tt)tere  tton  ©dhin$*  Sue  $3ertcf)te  ber  naturforfcfjenben 

©efellfcfyaft  tmn  53afel  unb  bte  ̂ erbanblungen  ber  Sd)mett)er 

9iaturforfd)er  bafelbjt,  erhielten  mtr  von  £>erru  ̂ rofeflfor 

$p.  Vertan  in  Säfel.  S)te  Sabrbudjer  für  prafrifcfje  Spbar* 
macte  unb  fcermanbte  $ärf)er  tton  Dr.  £>erberger  in  föaU 

ferSlaurern*  sI3on  £errn  Scipio,  Don  23ucf)  über  bte 
2lmmontten.  (Sin  ausgezeichnetes  £öerf,  Cuvier  Anatomie 

coiuparee,  neuefte  2XuSgabe  Don  SDumertl,  fcerbanfen  mtr 

bem  um  ben  herein  viel  öerbtenten  £>errn  Dr.  ßorent; 
öon  53abo  über  ben  5öetnbau  erstehen  mtr  öon  bem  Der* 

etyrtejten  |>errn  93erfaj]er;  Flora  Heitlelhero-ensis  übergab 
ber  Sekretär  $ur  53ibliotbet\ 

S>te  anatomtfcf)c  «Sammlung  mürbe  au£er  einigen 

fletnercn  Sfeletten  burcf)  einen  ̂ elpt)tn|rf)äbcl,  Delphinus 
dclphis,  bereichert,  ben  mir  iberrn  Dr.  58  e  ber  öerbanfen. 

Wut  ben,  bem  Vereine  tmn  bem  Setretar  itberlaffenen 

$)3flan$en  mürbe  mit  Einreibung  anberer  Beiträge  ein  $>ex< 

bar  tum  ber  beutfcfjen  $lora  nad)  $od)  begonnen.  Sntref* 
fante  Beiträge  51t  bem  allgemeinen  Herbarium  erhielten 

mir  befonberS  üon  S^exxn  ̂ 3rofeffor  53 raun  tn  <5ar(3mbe, 
unb  Spexxn  Sßotamfer  93rucf)  tn  3«>eibrürfen,  Dom  (öfteren 
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bte  fergfalttg  unb  grftnbltd)  beavbetteteit  ®cfd)(ed)tcr  Tilia  unb 

Cham;  twn  bem  Meisteren,  al$  erftc  (Beübung  120  <2pecieö 
£aubmoofc,  bic  gleichfalls  burd)  ben  wi|Tenfd)afttid)en  ®eber 

boppclteu  'l53ertb  haben. 
53ei  ber  $oo(ogifcf)en  «Sammlung  fann  mit  weiteren 

3Infcbajfungen  ntdjt  auf  ̂ ollfranbigfeit  hingearbeitet  werben; 

bieö  fann  l>LSct)|tenö  bei  ber  ©uropätfcf)en  ganna  bewerft 

werben*  Jm  Uebrigen  haben  mir  im  6  auf  ̂ epr-äfentanten 
ber  (5>efd)lcchtcr  unb  auf  fd)öne  unb  intrefiante  formen  be* 
fcfjränft.  %$in  ben  neuern  ̂ tnfehaffungen  auö  ber  Orbnung 

bor  Sftammalien  nennen  wir  Herpestes  Ichneumon, 
Dasyurus  Maup;ei  fem.,  Didelphis  Opossum  mas  unb 
fem.,  Sciiirus  bicolor,  Sciurus  Raphlesii,  Bathyergus 
maritimus  unb  Helamys  Gaffer,  Condylnra  cristata  unb 

bic  \eiteue  Sorex  alpinus.  (Sin  febr  fd)6ner  2(ffe,  ein  treffe 
lieh  erhaltenes  fäxemylax  twn  Cynocepbalus  porcarins, 
ttmrbe  bem  (Sabinttt  gefchenfr. 

3m  ormtfyofogtfcfyen  @aale  würbe  bie  fv>(lcmatifcf)c 

SÄnorbmiug  tu  ben  neuen  6d)ränfen  twllenbet.  9Son  $30* 
g ein  mürben  tbeilö  auSgejetdjitete  gönnen,  tfteilö  9fe* 

Präsentanten  neuer  ®efchferf)ter  angefdjajfr,  barunter:  Falco 

ccaiidatus,  Tanagra  diadema,  Calyptomcnes  viridis, 

Epimachus  re^cns ,  Tantalus  Ibis,  Rhynehops  orien- 
talis,  Phaeton  minor.  93etfrf)tebene  ©pecte$  Columba  auS 

3rjbien,  Phylornis  Cochinchinensis,  orientalis  et  Miilleri. 

3ur  (5rgünjuug  ber  europatfdjen  ganna  würben  wieber 
viele  $um  Styetl  faßbare  Sögel  angefcfyaffr,  wobei  Strix 

Uralensis  unb  ncbulosa,  Sturmis  uuicolor,  Loxia  cuuclca- 
tor,  Otis  Ilubara  m.  unb  f.,  Cuculus  glandarins,  Tringa 
maculata.  ̂ on  t>erfcf)iebenen  Seiten  crtuclr  btc  ormtbologtfehe 

Sammlung  wieber  erhebliche  ©efdjettfe,  r>ou  benen  wir  »or 
9111cm  eine  präd)tige  (Gruppe  öon  breitet) n  neut)oIIanbtfcr)en 

SchmucrVogeln  erwähnen,  ein  ©efd)enf  Jbrer  königlichen 

pobeit  ber  grau  C>>  roß  herzog  in  Stephanie.  S)abei 
ftub  unter  anbern  mebltdjen  Sögeln  Psittacas  rafifrone  unb 

discolor,  Sfuscicapa  multicolor,  Cuculus  lucidus  Ullb  punc- 
lulatus.  (*benfo  erhielten  wir  wn  $>errn  tthbe  in  panbfdjubö* 
heim  14  meifl  mmcamfcfje  Sögel,  worunter  Falco  borealis, 



Corvus  ftalericnlatu*.  Pica  Sieben  uut  Senej;alensis.  Gar- 
rulus  Stellen  .  Cuculu«  pliasianellus.  Xanlhorni?  Mexi- 
canu*.  Charadrius  MexJcaous.  ?£u§ertein  mürben  mehrere 

einzelne  Papageien  Mal  Moire  Sögel  fon  Stttgftebern  beut 
^abtuet  gefcbenft.  Uftd)  mürbe  eine  febr  vevtheilhafte 
[egenbett  benuet,  burct)  billigen  Infant  von  500  @t)ern,  bie 

nccb  geringe  Sammlung  bcr  eurer. itfd)ea  öogeleoer  pentltd) 

tfufHiwMj)  ;u  machen.  Ufo  |M  babei  perrn  >\aunnamt 
Setcfrtlin  in  §arl*rube ,  onrdj  ben  mir  fiüe  erhielten,  fur 

Ktne  8efafttgtett  |ü  Xanf  verbunden.  Bow  perrn  Bürger* 

m eifter  Wappen  egg  er  in  Jcbrenbach  erhielten  mir  ("v^er 
ren  Tetrao  Urogallu*. 

2tuch  bie  Sammlung  ber  ÄeptÜten  mürbe  bearbeitet 
nnb  bereichert.  Muf»er  ben  einhetmifchen  93arrad)tern,  melcbe 
mir  aufftellen  fiepen,  haben  mir  auch  hier  mehrere  ®e; 

fchenfe,  namentlich  eines  von  perrit  llhbe,  5a  rühmen, 
nehmlich  ben  diente  nbarradftee  Siredon  Axolotl.  S3üH 

Sueben  mürben  einige  einbeimifche  3(rten  frifct)  aufge* 

Vtellt,  merunter  ein  bffonberä  grepe*  (Fremplar  oou  Gadus 
Iota.  !l'Cn  Secfncheu  haben  mir  ein  f  ebenes  (mmplar  von 
Myliobates  atjuila  anzuführen,  ein  ©efchenf  von  Sjexxn  Dr. 
SB  e  b  e  r. 

Xecgletcben  mürbe  bei  cen  2trtte u taten  fertgearbeitet 

unb  befenbers  Diele  Jnfeften  eingereiht;  511  Den  Sntftaceen 

fam  ein  grc§es  (FrenuMar  von  Caneer  Pagurus.  Xie  3» 

feftem'ammfung  erhielt  reit  rielen  Seiten  großen  3nroacbs. 
Qon  perrn  Bogt  erhielten  mir  einige  ̂ tftcbeu  dclecpteren, 

begleichen  eine  2(n:ahl  ßoleopteren  von  perrn  Pfarrei 
Schmibt  in  3)cain$,  eine  £ifte  mit  rerfchiebenen  Jnfeften 

au*  £bina,  von  perrn  oou  ̂ tterfum  in  ©elbern,  eine 
2fn$abl  feltener  europäifeber  £epibopteren  oon  perrn  Xefan 

Arcmmel  in  ixfcr$beim. 

2lucb  bie  Sanb  t  unb  Sur  m  an  er cencb!>lien  murren 

umgeerbnet,  unb  bureb  manche  einbeimifite,  ffl  mie  burch 

eine  21n$ahl  mericamfd)er  (Sencfmlten  bereichert,  ("fme  neue 
Speciee  von  C>erhalopeben,  Eledone  Genei  ubergab  perr 
$3eber  bem  §abtnet. 



5üißer  ben  Dielen,  manche  gücfe  anSfüllenben  2(nfd)affnn* 

gen  mnrbe  bie  in  einer  fo  anSgebefynten  (Sammhing  noth* 
menbige  Drbnnng  immer  mehr  hergejMt;  fo  würbe  $ur  lin* 
terbringung  ber  ̂ (reichen  Dubletten  ber  Snfeftenfammhtng 

ein  fefjr  smecfmäßiger  Sdjranf  fyergerichtet,  welcher  sugTetct) 
$nr  Anfbemahrnng  ber  Elften  nnb  SKegiftratur  btent. 

33ei  ber  minera(ogifcf)en  <&ection  mnrbe  ber  oröfto* 
gnoftifche  Xhett  bnrd)  manche  merthDotfe  Anfänfe  nnb  ©e* 
fefyenfe  ergänzt;  Don  ben  legten  haben  mir  Dor$ügttcf)  eine 
tntrejfante  ©ttberjtnfe  an$  SDtoico  Don  £>errn  ̂ 3artifn(ter 

Sßeterfen  $n  ermähnen.  Außerbem  mürben  ̂ mei  meitere, 
früher  projeftirte  ©ammhtngen  unternommen,  in  (Scfyränfe 

eingereiht  nnb  in  einen  Katalog  eingezeichnet  3uerft  e*ne 
©ammhing  Dit(famfcf)er  ober  mit  ber  93u(famtät  Dermanbter 
20?ineraften  in  332  ©rernptaren,  moDon  nnr  ein  Heiner 

Sfyetf  in  ber  afteit  (Sammlung  ftcf)  Dorfanb.  Anßer  ben 
früher  erhaltenen  ©efcfyenfen  Don  bem  9tuffifcf)en  ©taatSratf) 

£)errn  Don  (£rt)d)tl)  on,  Don  ben  Herren  Dr.  @ipfer  in 
9?eufo()I,  Dr.  (Sotta  in  Sfjaranb,  Artarta  nnb  @cipio 
Derbanfen  mir  mehrere  intreffante  Dulfatttfcfje  $probufte,  deiner 

Roheit  bcm  £er$og  $3ernharb  Don  Weimar  nnb  £errn 

©raf  Don  Gebern.  —  $>ie  zweite  nen  angelegte  ©amminng 
betrifft  bie  babifcfye  ©eognofte  nnb  SDtineratogie,  moDon  be* 
reitS  455  Hummern  eingereiht  jTnb.  Ohne  bie  frühem  93ei* 

träge  ber  Herren  ©eh»  9^att>  Don  £eonf)arb  in  £>eibel* 

berg,  Bergrath  £Sa(cf)ner  in  (Sarfernbe,  ̂ rofeflfor  gromm* 
her$  in  $reibnrg,  be$  gorftmeifter  $retherrn  Don 

Lettner  in  ©ern^bacf),  beö  Derjtorbenen  Dr.  «8  a  tt 
in  5Beinheim,  mürben  außer  Anfäufen,  merthDotfe  ©e* 
fchenfe  ber  Herren  ̂ 3rofe)for  53Inm ,  ̂oftmeifter  ©ehenrer, 
©eneraf  Dan  ber  3P3t)cf  nnb  beä  @efretär3  eingereiht. 

—  3m  Verlauf  be£  fünftigen  %a\)xc$  hat  man  Dor,  ba$ 
Angefangene  fortjufefcen.  $8aä  bie  ̂ erDottjränbignng  ber 
babifcfjen  ©eognofle  nnb  Mineralogie  anbelangt,  fo  haben 
mir  fomofyl  Don  ber  betreffciiben  f)of)en  53ef)orbe  at$  Don 

^JriDaten  bie  erfreulichen  &uftd)cvunQcn ,  anf  bereit  ($r< 

füUnng  mir  nm  fo  lieber  rechnen,  meil  bamtt  ber  ytitvio-. 



ttfdje  3mecf  cvrctdjt  wirb,  fidi  burd)  2(nfd)aitung  ber  fca* 

terlänbtfd)en  $rebuftf,  doii  bem  9?etd}tf)ume  imfertä  glucfli= 

d)cn  £anbe$,  aud)  in  btefer  Jöejicbuitg  Jö  überzeugen. 

§>te  an  $)icrfwürbtgfeiten  reiche  Sammlung  dou  tyctve* 

facten  würbe  wiederum  burd)  manche  in  ber  ®egenb  auf* 

gefundene  ̂ offüien  be$  SÄbeititbalö  berraefyrt,  woöou  ein 

guterbalrener  Becfenfnodjen  fcon  Elephas  ppiini^eolas  unb 

ein  fo(offa(er  Oberfcbäbel  fcon  Bos  taurus  primijrcnius  be> 

fonberc  Erwähnung  tterbienen.  £>on  ©efrfjenfen  baben  wir 

mit  $anf  $u  nennen,  eine  intreflfante  Sötte  ̂ uorfKitbreccte 

auä  ber  ®egenb  fcon  9?tgja  *?on  $mn  <üraf  t>on  Gebern, 

nnb  gegen  30  goffüte«  auS  ber  3cd)jteinformatton  t>ou 
£>rrrtl  SaSpe  in  ©era. 

&a$  natural flo r t f cf> e  SÄufeum  mar  im  Verlaufe 

biefeä  Sa^reö,  wie  früher r  für  3Kttgfteber  beS  SSereinä  nnb 

für  grembe  jeber^ett  $ttgäng(id);  an  befttmmten  Sagen  nnb 
geften  waren  bte  Safe  bein  ̂ ubürurn  geöffnet  nnb  £abtretd)e 

eutbet'mifdje  nnb  frembe  Befucfyer  fanben  bafelbft  angenehme 
unb  nü£ltd)e  Unterhaltung,  nnb  »tele  wiffenfd)aftltd)e  gor* 
fdjer  fanben  reichen  Stoff  $ur  Betrachtung  nnb  Belehrung. 

§>a$  Styceum  hatte  ungehtnbert  ben  ihm  t)orred)t(td)  geftdjer* 
ten  ®ebraud)  ber  (Samminngen  beim  ttnterrtctjt» 

&er  herein  erfuhr  auf  ausgezeichnete  5öetfe  bte  2(ner* 

fennung  fetner  Stiftungen  fcon  «Seiten  beS  |)6d)ften  ©igen* 
tbümerS,  feines  tterebrtejten  ̂ rotectorS,  (Seiner  ̂ öttigH* 
d)en  Roheit  bcS  ©ro#ber$og$  £eopolb.  9^ad)bem 
nem(id)  am  @nbe  beS  fcorigen  SabreS  fämmtttche  ̂ atatoge 

ber  bereite  aufgenommenen  (Sammlung  etngefenbet  waren, 
erhielt  £>err  ̂ rofeffor  Braun  in  (£arf$ruf)c  ben  Auftrag, 

über  ben  gegenwärtigen  (Stanb  beS  SJhifeumS  $u  berichten, 
welchem  Auftrag  biefer,  burcr)  ̂ etmtmffe  unb  (Fharaftcr  g(eid) 
acfytungSwertbe  ©etehrte  auf  bte  freunbridjjte  5Seife  genügte* 
3n  gotge  beffen  würbe  fcon  (Seiner  ̂ ontgtidjen  Roheit 
bem  93orjtanb,  unb  tnSbefonbere  ben  bei  ber  2£uorbmtng 

mitwtrfenben  Sttitgltebern,  bte  bulbttotfjte  ?(nerfennung  auS* 
gefprocfyen,  unb  bem  ©roßher$og(td)en  (SttftoS  unb  erjten 

(Sefrerär  ein  23rtu*antring,  alü  3cid)en  biefer  ?(ncrf enuuug 
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$uge(Mlt,  6c  ftitbct  ftcf)  ber  SSorftanb  für  feine  oft  mit  äWitye 
unb  Unannd)mli0eit  oerbunbene  ̂ bätigfcit  burcf)  baS  erfahrne 
£>öcf)fle  2Sof)lwollen  reichlich  beCobnt  unb  $u  bem  S3eftreben 

aufgemuntert,  burcf)  g(eicf)  treue  Sorge  für  btefeä,  ber  ISifien* 
fcfjaft  unb  bem  öffentlichen  9?u$en  gewibmete,  JJnftitut  ftv* 

ner  bie  >$ufrifbenf)eit  beS  üerefyrteffen  (^'gentbümerö  unb 
SprotectorS  $u  gewinnen. 

IteberbieS  haben  wir  bte  $3erettwtlltgfei't  ber  f)or)ert  Ober? 
bofbe^brbe  in  2>eforgung  einiger  Verkeilungen  im  £ocal  be£ 

SöhtfeitmS  $u  rühmen,  namentlich  mürbe  im  Si£ung$ *Saal 
eine  fefyr  $wecfmäßige  ̂ erfchönerung  t>orgenommcm 

£>te  botanifcfje  @ ectiott  arbeitete  mit  gleicher  %$h* 
tigfat,  unb  eine  immer  $unef)menbc  Kultur  be3  ©artend  unb 

ber  ftetS  gasreicheren  §)au$pflan$en  ijt  nicht  51t  tterfennen. 

Unferm  (Gärtner,  £>errn  Singer,  beffen  gleiß  unb 
Sorgfalt  nur  abermals  rühmen  müffen,  würbe  auger  ben 

Knaben  ein  (Milbiger  ©et)ülfe  beigegeben ,  woburef)  ber 
©arten  jeber$eit  in  einem  beffern  Stanb  erhalten  »erben 

fonnte.  %ex  baburef)  tteranlaßte  größere  2lufwanb  würbe 

bamit  gebetft,  baß  man  nach  bem  23eifpicl  unb  Vorgang 
anberer,  fef)v  reid)  bobtrter,  ©arten  einigen  ©rroerb  burcf) 
Zerrauf  fcon  botanifcf)cn  unb  Zierpflanzen  fucfjte,  wa$  fcf)on 

je£t  gum  %be'\{  gelungen  ift,  unb  in  ber  golge  bem  (garten 
fet)r  $u  ©ute  fommen  wirb.  £)em  untern  ©arten  würbe 

baburef)  eine  große  $Bol)ltl)at  $u  Styett-,  baß  ber  für  unfere 
3wecfe  fo  tbätige  £err  9?et)bccf,  ©clegenheit  fanb,  ohne 
£ajt  für  ben  herein  800  Barche  @rbc  hinführen  $u  laffen, 
woburef)  wir  biefem  tuelocrbtenten  SWitgliebe  aufä  neue  \\x 
Xant  verpflichtet  juib. 

$>urd)  ̂ erfehr  unb  Sluetaufd)  mit  (Samen  Don  mehreren 

anbern  botamfehen  ©arten  würben  wieber  »tele  neue  in* 

tereffante  £anbpflan$cn  eingebracht,  unb  auch  für  wiffntfcf)aft* 
liehe  >}wecfe  bot  ber  ©arten  wieber  manche  neue  2luöbeute. 
£>ie  $Pflan$enbäufcr  mit  einer  immer  größeren  &lt$tt>af)l 

erotifcher  «Pflanzen,  boten  jtetö  einen  frcunblieheu  Sfnblicf, 

unb  felbft  in  ber  wintcrlidjcn  >]eit  würbe  ber  23cfucf)er  meijt 

burcf)  einen  bunten  unb   wol)lriccf)cubcn   gier  überrafcf)t. 
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28«  machen  auch  für  tiefen  hinter  bie  53(umcnfreunbe 

barattf  aufmerffam,  um  fo  mehr,  ba-$u  tem  3mecf  eine  %w 

$abl  ,3tt>tebefyjTan$en  angefauft  würben.  —  2Son  ben  öfo? 
nonufdjen  ?l  n  p flangun  9  eu  famen  letber  bte  fchon  metfi 
fruchtbaren  ̂ ebforten  wegen  ber  uugünjttgen  SSttteriutg  nicht 

$ur  gehörigen  iHetfe.  £>a$  ßpeeunt,  buref)  feinen  jährlichen 
Beitrag  vertragsmäßig  ba^u  6ered)ttgt,  beultet  ben  ©arten 
beim  Unterrichte* 

2lber  auch  befonbere  ©enüffe  waren  bem  53(umenfreunbe 
wieber  bereitet.  $lad)  bem  5Smtfcf)e  S^rer  königlichen 

Roheit  ber  grau  ©roßher^ogin  ©tepfyante  unb 
buref)  pöchtfibre  Unterfhitsttng  würbe  baS  53(umenfe(l  wieber 
erneuert  unb  auger  vielen  blübenben  ©ewächfen  unb  außer 

anfebnltchen  Beiträgen  auS  bteffgen  ©arten ,  waren  fchöne 

(Senkungen  von  ben  kunftgärtnern  tu  granf  furt  unb  2D?atn$ 

unb  auSgefuchte  spflanjen  auS  ben  ©arten  von  (Speyer, 

(Schwe fingen  unb  £>etbelberg  eingegangen*  Cbfcfjon  bte 
Witterung  für  ben  53efud)  beS  ©artend  febr  ungünjltg  war, 

fo  gewährte  bod)  ber  bunte  glor  feltener  unb  fd)önculttvtrter 

^{langen  vielen  23lumenfreunben  großen  ©enuß.  %\i  53er? 
tbeilung  ber  hulbretd)  aufgefegten  greife  geruhten  bte  grau 

©roßheraogin  Stephanie,  königliche  iDobett,  felbjl: 

vorzunehmen  nach  bem  Itrthetl  ber  ba$u  berufenen  ̂ JretSrtch? 

ter,  ber  Herren:  -^Jrofeffor  t f cf> off,  <&taat$xatf)  von  £e* 
bebottr,  Kontrolleur  £1113,  ©arten *gnfpeftor  Söce^ger, 
bereu  ©efälligfeit  wir  banfbar  rühmen. 

£)er  53eretn3garten  würbe  bei  biefer  ©elegenbett  fehr 
bereichert.  £ie  fchönften  unb  feltenen  verfäuflichen  ̂ pflan^en 

würben  bem  ©arten  buref)  bte  ibulb  ber  grau  ©ro§he^ 

$ogtn  Stephanie,  königliche  Jpobeit,  $u  %tyit,  an? 
bere  Wertteile  ̂ 3flan$en  verbanfen  wir  ben  £>urchlaud)ttgen 

gürjttnnen  von  &  ohenlohe^Bartenftetn  unb  gjfenburg. 
^on  (Seiten  unfereS  verebrteften  $protectorS  empfingen 

wir  ein  weiteres  >$eid)tn  beS  SöoblwotlenS,  tnbem  unS  mit 
|>öd)fter  Bewilligung  82  feltenere  |>ol$pflan$ett  aus  bem 
Karlsruher  botantfehen  ©arten  abgegeben  würben. 

9?och  muffen  wir  einen  5öoblthäter  unfereS  Vereines 

banfbar  erwähnen,  ein  auswärtigem  Sftitglicb,  £>ervn  Keßler? 
2 
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(Sontarb  in  granffurt,  n>eld)er  mt$  in  ̂ n>et  (Beübungen, 
foftbare  felbjrge^ogene  botanifcfye  unb  ßterpflan^en  jufommen 

Xteg»  —  (Seine  @rcetten$  |>err  General  »on  ©tocfbom 
brachte  un£,  eingeben?  be$  §♦  26  unferer  <Btat\\te\\,  fcon 
einer  SKeife  tn$  fübftcfje  granfretcfj  ein  ̂ 3acfet  mit  50  guten 
©amen  mit. 

gerner  würben  nnferm  ©arten  tton  einem  pdj  fyier 

auffyaftenben  gremben,  iberrn  £emtre  au6  spart  $,  nebjt 
anbern  $PfIan$en,  ein  (Sortiment  von  300  ausgezeichneten 
3) aalten  gefcfyenft,  wa$  un6  veranlagte,  ben  ganzen  $t)eit 

beS  ©artend,  welcher  fonft  $u  (Sommergewäcfyfen  befHmmt 
tft,  $u  biefer  Anpflanzung  $u  fcerwenben.  5öenn  baburcf) 
bem  ©arten  für  biefe$  3at)r  manches  anbere  entging,  fo 
würbe  man  burcf)  ben  bunten  unb  prächtigen  %iov  biefer 
unenbltcr)  ttarürenben  $3(ume  fcf)aMo$  gehalten,  augerbem, 

bag  $al)(retcf)e  95efMungen  bem  (Barten  ein  fcfyöneS  (Sin* 
fommen  für  ba$  funfttge  Sabr  jTcf)ern»  (Sine  von  unferm 

©artner  gefcrjmacfttott  georbnete  $>afylten*$fu$jMima,  erboste 
nod)  ben  ©enuß. 

Aucf)  ber  Anorbnung  ber  Statuten,  wornad)  bei  viertel* 
jährigen  ©enera^93erfammfangen  wifleufcfjaftftcfje  Vorträge 
gehalten  werben  fotlen,  fonnte  mef)reremal  genügt  werben. 

SProfeflor  ©ifenlobr,  buref)  bejfen  SSegberufung  ber 
herein  ein  in  biefer  93e$te()ung  tterbienftöolleä  WiiU 

glteb  verlor,  fytelt  nod)  einen  Vortrag:  über  bie 

gegenfeitige  ^Sirfung  ber  e(ef  trif  cf)  e  n 
©trome  unb  Magnete. 

$Profeftor  S3ronn  von  -petbelberg:  über  bie  foffüen 
fcfjmalrüfHtcfjen  Saurier» 

Sprofeffor  23  tf  et)  off  von  £etbelberg:  über  bie  Sterne  tu 
batracf)i  er. 

Dr.  £orent:  über  ben  Diamant. 

Dr.  2öeber:  über  bie  2tteere$bewof)uer. 

^rofeffor  Titian:  über  einen  neu  aufgefunbenen  @cf)ä* 

bei  von  Bos  primigenias.  —  SflefroTog 
über  $einxid)  93ogt. 



£ie  ̂ erbtnbung  mit  auswärtigen  Stfirgltebern  unb  $erci* 
nen  würbe  fortmäbrenb  erhalten,  imb  außer  manchen  ̂ 3or* 

tbcilen,  wetcfje  ber  53ericf)t  enthält,  jlnb  unö  für  bie  nadjfte 

ßeit  »tele  in  Sbtdftdjt  gc|Mt. 

53ei  ber  (Safifenöermaltuitg  mürbe  tn  Uebereinjttmmung 

mit  bem  2lu£fd)ttg  eine  Aenberung  babtn  getroffen,  bag  bte 
Secttotten  ihre  (Safife  ntd)t  mefyr  befonberS  fuhren,  fonbern 

bag  aud)  bte  ©ccrton$*©elber  üou  bem  §ajfter  be$  Vereins 
»ermattet  mcrben.  28enn  babnrch  bte  9?ed)te  ber  Secttonen 

ntd}t  befd)räuft  merben,  meldje  über  bte  tfynen  bttbgetmägtg 
gufommcnbe  Summe  allein  anjumetfen  haben,  fo  iflt  $ugletd) 

ber  93ortbetl  erreicht,  bag  ber  93orftanb  immer  genaue  Äennt* 

mg  t>on  bem  ©efammt*  Waffen  jtanb  f)at.  3U9^C^  *)at 
bei  einem  53anquter  bepontrte  ©e(b  einigen  9?ufcen  abge* 
morfen.  £er  ©tanb  ber  (Safte  geigt  jld)  abermals  fer>r 
befrtebigenb. 

£ie  (*tnitabme  beträgt: 

daffenrejt,  mobei  nod)  md)t  tterauS* 

gabteä  ®elb  $ur  ̂ erjrettung  ber  orni* 

tbetogtfdjen  (Sammlung  .......  629  fl.  48  fr. 
Sahre^betträge  ber  Sttttglieber   .  1527  fl.  30  fr. 

Eingegangene  SRücfjtänbe   45  fl.  — 
©efdjenfe   67  ff.  36  fr. 
Beiträge  Dom  (Staat  k   857  fl.  39  fr. 

3127  fl.  33  fr. 

3oologifd)e  ©ectton   984  fl.  58  fr. 

25otantfd)e  (Sectton  .  .  ♦   968  fl.  38  fr. 
3#tneralogtfd)e  (Sectton  ......  304  fl.  48  fr. 

93ogt'frf)e  SKente   250  fl.  — 
Allgemeine    Aufgaben,  mobet 

£3ibliotf)ef,  33ebtenung  ic.  .  .  .  487  fl.  27  fr. 

2995  fl*  51  fr. 

mornadb  jTrf)  ein  £afient>orratb  öon  131  fl.  42  fr.  ergibt. 
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&te  sftecfymtng  mit  fdmmtltcrjen  ̂ Beilagen,  nebjl  bem  9te* 
fciftonSbefcfjetb  beS  bem  Vertrauen  ber  ®efellfcr;aft  fo  gefäUtg 

entfprecfyenben  9fcetufor$,  £errn  ßommifiar  Setbfrteb, 
aud)  baö  für  ba$  funfttge  Satyr  entworfene  53ubjct,  liegen 

$ur  ©mjicfjt  bereit ,  unb  bleiben  $u  ßmd  nod)  6  28o* 
cfyen  im  93eretu$lofal  aufgelegt 

2Semt  ttnr  tytermtt  ba6  2ötcf)ttgjre  au$  ber  93erroaltung 

ber  93eretn$angelegentyetten  mitgettyetlt  f)a6en,  unb  ba$  3Se* 

fn(tat  ber  auf  unfer  Snfh'tut  Demenbeten  Söemütyung  nocf)* 
male  überfein,  fo  bürfen  rotr  mit  Vertrauen  bie  Hoffnung 

tyegen,  aucr)  tu  btefem  Satyr  bte  gufrtebentyeit  unfereä  »eretyr* 
teften  $protector$  $u  erhalten,  tton  |)öcf)jtbeflfen  %tyiU 
ttatyme  ttnr  im  Verlaufe  be6  SatyreS  fo  tyulbfcolle  53eroetfe 

erfabren  tyaben*  —  5Btr  bürfen  bei  fo  günjttgem  gortfcfyretten 
unfereg  Unternetymen$  ntctyt  Ueffeln,  baß  bte  tyotye  <&taat& 
betyörbe  bemfelben  ferner  ityre  Stufmerf famfett  fctyenfe; 

baß  bte  SBetyorben  unferer  t&tabt  ffcr)  auf$  neue  überzeugen, 
nrie  bte  ßmde  beS  93erein$  gug(etcf>  ba$  gntereffe  ber 

<5tabt  $u  förbern  fuctyen,  ©benfo  bürfen  wir  auf  bte  23e* 
frtebtgung  fammtltcf)er  greunbe  btefeö  SnftituteS,  auf  ba3 
Vertrauen  unb  bte  fortbauernbe  Xtyetlnatyme  ber  tteretyrlicfyen 

Sftitglteber  rechnen,  voelcfye  baburcfy  mit  un$  ein  Snftitut  er* 
tyalten,  ba$  bet  feinen  ttnffenfctyaftltcfjen  unb  gemetmtü&tgen 

>}tt>etfett,  unferer  ©tabt  $ur  gicxbe  gereicht 



%  n  \)  a  tt 

H^kraUg  über  IDfl^t 

tJor  einigen  ̂ öocfjen  tterlor  ber  herein  burcr)  ben  $£ob 
be$  früheren  Kaufmannes  unb  SnfyaberS  einer  %abadtfabvit, 

Sjcxxn  einrief)  Bogt,  etneS  fetner  tterbieuftöollfcen  SStttt* 
glieber*  @ein  ßftfer  unb  feine  tfyättge  TOtnurfung  bei  ber 

©rünbung  beöfelben  trug  triel  $um  fdbnellen  unb  glücflicf)eu 
2(uffommen  be£  BereineS  bei.  53alb  barauf  entfcfyloß  er  ftd), 

feine  bebeutente,  mit  großem  5lufmanb  $ufammengebracf)te 

^oofogifcrje  (Sammhing ,  bie  grucfyt  feinet  langjährigen 

gleißeä  inb  NaturftubiumS ,  unter  billigen  S3ebingungen  fei* 

ner  neuen  Baterjtabt,  $ur  Bereinigung  mit  bem  ©roßfyer^og* 
liefen  Natnraltenfabtnete,  $u  überlagern  S>aburcf)  t)at  er  jTcf) 

ein  bletbenbeS  unb  ef)renr>olleS  §)enfmal  unter  un$  errichtet, 
unb  bie  aoologifcfye  Sammlung  mit  einem  SO^ale  auf  eine 

fo  bebe  (Stufe  gebracht,  n>ie  ffe  ber  Berein  and)  in  einer 

langen  Sfteifye  üon  Sabren  mit  ferneren  Opfern  nicfjt  f)ätte 

erreichen  ftnneu.  —  ©eitrig  ift  eine  fur^e  SSiograpfyte  biefeS 
iurrejfauten,  um  unfer  Suftitut  trielöerbienten  Naturfreund 

beö,  ben  20?itgliebern  beS  BereineS  angenehm,  unb  jeben* 
falfö  nuirbig,  in  ben  ttrfunben  ber  ©efellfcfyaft  aufbematyrt 
$u  werben. 

£  einrief)  Bogt  mar  im  Safyre  1776  ben  4*  5luguft  in 

Oebrutgen  im  gürfteutbum  ipofyenlofye,  geboren,  mofelbft  fein 

Bater  £)ofmc£ger  unb  SSirtb,  roar,  $u  meieren  beiben  @5e* 
febäften  er  fd)on  in  frübefter  Sugeub  angebaltcn  itutrbe. 
S)oct)  befucf)te  er  bie  lateinifche  <2cf)itle  bafelbjt,  unb  erhielt 

iu  biefer  unb  in  ber  frau,$öjTfcr)en  ©pracfje  Unterricht,  maö 

ibm  bei  feiner  fpätereu  2lu£bilbung  febr  $u  \tattcn  tarn. 
<5in  genrijfer  Srieb  naef)  etmaS  £>öf)erem,  tterbunben  mit  einer 
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fd)mäcr)Itd)en  £örperbeür)affenbeit,  liegen  ihn  nie  eine  grenbe 
an  bem  ifym  aufgebrungenen  ©emerbe  ftnben,  unb  gaben  ihm 

enbu'd)  ben  äÄutf)  unb  bie  $raft,  eine  anbere  (Stellung  unb 
fein  ©lücf  in  ber  $Selt  $u  fudjen.  Wlit  febr  genügen  Wlit* 

teln,  —  feine  $3aarfd)aft  bejtanb  in  Wenigen  Ärouenthalern, 
bem  ©efcfyenfe  fetner  Rathen  —  unternahm  er  bie  $tn$* 
fübrung  feinet  (SntfcblutJeg.  Denn  obmobl  fein  ̂ ater  ein 
moMhabenber  SWann  mar,  fo  mibcrfe£te  er  (Tcf)  boef)  feinem  Vor^ 
haben,  ba  er  feinen  Sohn  ̂ >etnrtd>  febr  gut  bei  feinem  ©efdjäfte 
gebraueben  fonnte,  unb  Heg  ihn  ohne  alle  Unterjtüfcung  öon 
feiner  (Seite,  in  einem  Hilter  tton  nod)  ntd)t  17  Jahren  in 

bie  n>ette  9K>elt*  ̂ aburd)  genotbigt,  fid)  felbft  eine  (£r* 

merb<?quelle  $u  fcerfebaffen,  trat  ber  junge  53ogt  in  Samern, 
mcbtn  er  $uerjt  feine  Säuberung  richtete,  namentlich)  $u 

2luge6urg  unb  SBitrgbnrg  alö  SOJarqucur  in  mehreren  Kaffees» 
Käufern  ein,  vemtÜtt  jebcd)  immer  nur  fo  fange,  bi3  er 

ffd)  mieber  ein  ̂ aar  Xhaler  jur  SSkiterretfe  erfpavt  hatte, 

unb  gelaugte  fo  enb(icf)  itadj  Hamburg,  mo  er  jTcf)  nach) 

Scrlrtttf  &on  §tt>ei  Jahren  biö  $um  Cbetfellner  in  einem  be* 
beutenden  ©aftbau3  cmporgcfdnmtngen  hatte.  Sfber  fo  ein* 

trägltd)  feine  ©tetTe  jefet  aua)  mar,  ffe  mar  mit  $u  t>tet 
Unruhe,  mit  $u  groger  ?injlrengung  tterbunben,  unb  anf 
2htratben  eines  JugenbfreunbeS  unb  ̂ ermanbten  »erließ  er 

Hamburg  mieber,  um  in  Mannheim  alä  Cberf  ellner  in  bie 

$Pojt  einzutreten.  Söäbrenb  feine*  2lufentbaltee  bafelbft  mad)te 

er  bie  $3efamttfcr)aft  feiner  fünfttgen  grau,  beren  &ltcvn 
einen  fleinen  üabacfebanbel  betrieben  hatten. 

5D?it  feiner  ̂ erheiratbung  im  Jahre  1709,  trat  er  in 
ba$  freute  @efcf)äft  ein  nnb  nahm  in  feinem  23.  Jahre  nod) 

Unterricht  in  Altern,  maö  ihm  JU  feinem  neuen  Berufe 

bienlid)  fci)it  fonnte.  $urd)  angeftrengte  Iharigfeit  unb 

9Jecbtlid)feit,  burd)  gfücf (teften  Itnfernehmung^gctfr,  fo  mie 

bnref)  eingetretene,  gunfttge  ̂ erhältniije,  brachte  er  baä 

fletne  0>>cfd>aft,  bei  meldjem  9htfangö  nur  eine  Xaglöhuerin 
mmenbet  mürbe,  fo  meit  empor,  baß  feine  $abrif  in  ber 

heilen  >$ett  80  bi$  100  Arbeiter  befefjäftigte,  moburd)  er 
hinnen  menig  Jahren  tu  ben  öefffc  etneS  anfebnlirfum  93er* 

mögend  gelangte.    Wenn  er  (Td)  in  frühem  Jahren  feiner 
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großen  Liebhaberei  für  bie  9?atur  weniger  bingebett  tonnte, 
fo  wtbmete  er  nun,  nad)bem  feine  53erbältnifie  eine  fo 

giutftige  Beübung  genommen  Ratten,  nm  fo  mehr  ßeit  ber 
25efd)äftigung  mit  ber  dlatux.  2Sa$  tbm  fcfyon  in  bem 
Knabenalter  ötel  Unterhaltung  gemährt  fyatte,  ba$  ergriff  er 

jefct  mit  nenem  (Stfer;  er  legte  ftd)  eine  entomologtfebe 

Sammlung  an,  wobei  er  burd)  ben  fcerftorbenen  fenntniß* 
reichen  Kan^lctratb  ̂ et)becf  unb  ̂ ofapothefer  53  ab  er  uon 

Her  tue!  Unterjrü&mtg  fanb.  £urd)  fleißige^  unb  forgfältt* 
geä  Sammlen,  wo^tt  er  tn  mancher  gabre^eit  faft  tägliche 

Sinkflüge  machte,  brachte  er  e3  balb  $u  einer  $iemltd)  fcoll* 
fränbtgen  Sammlung  ber  etnf)etmtfcf)en  gnfeften,  befonberö 
(>oleopteren  unb  £eptbopteren,  unb  arbeitete  fTcf)  tu  tiefen 

^weig  ber  9?aturfunbe  fo  ein,  baß  er  mit  ben  bamafö  ge* 

acbtetjten  (Sntomologen ,  gabrtctuS,  Spanier  u.  a.  tu 
^erbütbung  trat,  weldje  Scanner  ibm  ttielfälttg  ifyre  2(d)tttng 

Sit  erfennen  gaben,  unb  ibn  bei  neuen  25efttmmungen  ofterS 
alS  Autorität  anerfanntem 

9?ad)  bem  bereite  im  Jabre  1815  erfolgten  Xobe 

fetner  grau  $eg  er  jtd)  immer  mebr  fcon  feinen  ®e* 
fd)äften  surürf,  um  beütabe  au6fd)lteßltd)  ber  £tebf)aberet 

für  9iaturwtjfenfd)aft  $u  leben.  2lußer  ber  europatfdjen 

ganna  fammelte  er  jetst  auef)  erottfdje,  meijt  troptfe^e 

Jnfcften,  unb  erwarb  ftd)  l)terin  ebenfobalb  eine  reiche, 

Diele  feltene  unb  foftbare  ©remplare  entfyaltenbe  Sammlung. 

3m  3<tf)re  1827  erbtelt  er  bte  erften  ®egenjtanbe  ber  böberett 
Zoologie,  unb  jMre  nun  auet)  fcon  btefen  Xfyieren  eine 

(Sammlung  auf.  53egünjltgt  burd)  feinen  anSgebcbnten  £>an* 
belöüerfebr  unb  burd)  glücfltdje  faufmännifdje  Spefufation, 

gelang  e6  tfym,  in  wenig  gabren  in  ben  53eft£  etneä  großen 
$oologifd)en  Kabinett  $u  fommen.  Oft  fam  er  burd)  feine 

auswärtigen  ̂ erbinbungen  $u  gan$  feltcnen,  einzigen  ®egen* 
ftänben,  woüon  wir  als  23etfpiel  ein  ̂ aar  fübamertfantfd)e 

Konbore,  Sarcoramphus  Gryphus,  bie  erjten  lebenben  ̂ biere 
ber  2lrt  in  (Europa,  erwähnen,  welche  er  Dor  7  Sabven 

befaß,  unb  welche  fpäter  an  ba$  taiferltdje  Söhifeum  in  SBtcn 

abgegeben  würben.  —  Seine  Sammlung  geborte  fd)on,  al$. 
ffe  nod)  in  feinem  $>aufe  6  bt$  7  gimmer  füllte,  $u  ben 
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$?erfmürbigfnten  irafcrer  Stabr.  Sie  mar  and)  bamalö 
fdjon  mit  ber  grogten  Liberalität  jebem  Stoturfreunbe  $u* 
gänglicf),  ja  e6  gereichte  bem  ©efifcer  ;um  großen  93ergnü# 
gen,  wenn  feine  Sammlung  red)t  Diel  6efud)t  mürbe.  Ser 
»er  ad)t  Sauren  gegrünbete  Seretn  für  9tfatnrfunbe  erregte 
feine  lebhafte  Teilnahme,  er  mar  Sföirglieb  ber  erften,  $u 
bem  3mecf  $ufammengetrerenen  (Sommijfionen ,  unb  forberte 
bnrd)  feine  Xfyätigfeit,  burd)  feinen  ©infing  fehr  ba$  ©e* 

beiden  btefeC  Snjh'ruteö.  §>em  SSunfcrje ,  fein  soologtfc^e^ 
ß  abinet  ber  Btaht  $u  überlafien,  fam  er  mit  groger  53erett^ 

milfigfnt  entgegen,  &afür  r>atte  er  im  Sabre  1835  bi'e 
greube,  bie  ̂ ncrfennnng  fetner  patrtotifcf)en  ©ejmnung,  fo 
mie  feineö  ebleu  mijfenfd)aftlid)en  Strebend  Don  Seiten 

Seiner  königlichen  Roheit  be$  (Brogfyer^ogS  £eo* 

polb  $u  erfahren,  p6d)flmeld)er  ihm  bi'e  größere  golbne 
©tütlf  ̂ Serbienftf  SDZebatlle  atä  Qndjcn  biefer  Slnerfennnng  $u 
verleiben  gerul)te. 

^acf)  Abtretung  feiner  «Sammlung  gab  er  fein  £>anb* 
InngSgefcfyaft  Döllig  auf,  unb  mohnte  in  ben  leßten  Safyren 
in  Serjme£ingen.  Siele  forderliche  Reiben  unb  eine  ge* 

fcfymädjte  ($5efunbf)ei't  hielten  ihn  nid)t  ab,  au$  ben  tf)m  übrig 
gebliebenen  Vorräten  unb  neuen  SlcquijTttonen  abermals 

eine  größere  Sammlung  aufteilen.  3a,  biefe  23efrf)äf* 

tigung  mar  feine  liebjte,  feine  einige  Unterhaltung,  unb  eine 
Quelle  immer  neuer  greuben,  bie  ibn  oft  feine  pbt)jTfd)en  %ev 

ben  Dergejfen  liegen.  Ohne  befonbere  $ranffyit,  nur  in 

Qolge  ̂ uuetymenber  €d)wdcr)e  enbete  er,  umgeben  Don  ben 

(Begenfränben  feinet  Vergnügens,  ruhig  einfd)lafenb,  ben  8. 
Cct.  1840  nad)  Dollenbetem  64.  3abre  fein  thätige£  geben. 

SJcerfwnrbig  ijt,  mie  fogar  bie  Dteljährigen  forderlichen 
Veiten  biefe  Xbättgfcit  fo  menig  Derminberten,  bag  er  aud) 
in  ben  legten  Jahren  gemöfynlid)  frf)on  griib  3  Itbr  bei  ber 

Arbeit  faß,  unb  feine  fdjöne  Sd)rift,  nod)  mefyr  bie  feinen 

Arbeiten  bei  öet)anblung  fleiner  Jnfeften,  ja  bie  2luffpan* 

ming  dou  SOiifrolcpibopteren,  meiere  er  metfierfyaft  bebau* 
beltc  unb  Den  benen  nod)  bei  feinem  Xobe  Diele  Spann* 

brcttd)cn  angefüllt  getroffen  mürben,  jmb  3eid)en  öort 
ber  uuDcränberten  ^eftigfett  unb   Sidjerbeit  feiner  £>anb. 

1 
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$£f$  biätettfche  SWerfwitrbigfeit  tterbient  nocf)  errt>äf>nt  $u 

werben,  baß  bei  fo  anbaltenber  kväntüd)Uit,  weßbafb  er 

mit  wenigen  Umnahmen  fett  10  fahren  ba$  gimmer  md)t 
ttertteg,  nnb,  nm  anbern  Uebe(n  *>orju6eugen,  fogar  ben 

Qntvitt  ber  frifcfjen  ßuft  »ermeiben  $u  muffen  glaubte,  baß 
er  bte  3(uöbünflnng  ber  mit  Strfemf  bereiteten  Sammlung 

nnb  53äfge,  welche  er  ftetä  in  feiner  9?äf)e  l)attc,  fortwät)* 

renb  ertragen  fonnte,  ofyne  baß  biefe  »erborbene,  metft  ein* 
gefeftfofiene  ßuft  einen  nacfjtfjetftgen  (Fiufluß  auf  feineu  jTe* 
etyen  Körper  au^uüben  festen. 

®iefe  wenigen  9?ott$cit  au3  bem  £eben  unfereS  33ogt 
genügen,  it)tt  un6  at$  einen  Wlamx  barjufMen,  we(ct)er 

buref)  feine  eble  93efcf)äfttgung  nnb  feltene  ivenntmfie,  burcr) 
feine  ttor^ügncfyen  53erbienfte  um  ben  herein  unb  unfere 

Stabt  ffcf)  2frtfprücr)e  auf  bte  ̂ cfytung,  auf  ein  banfbareS, 

ebrenüotfeä  ̂ nbenfen  feiner  Mitbürger  erworben  fyat.  3ug(etcfy 

liefert  berfelbe  einen  neuen  $3e(eg  $u  ber  (Srfafyrung,  baß, 
wer  nur  einmal  einen  aufmerffamen  33ficf  in  bie  Statur  nnb 

ihre  r)errltc^en  2Serfe  getrau  fyat,  öon  ifyr  mit  Stttgewaft 

angezogen  wirb,  nnb  in  ifyrer  Betrachtung  unb  (Srfenntniß  bie 

glücfticfjften  nnb  belofynenbften  ©tnnben  feinet  Sebent  ftnbet 

5 
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ltaturl)t$t0rifd)e  JHittl)eilunflen 

sott  ̂ rofeffov  $tltam 

f.  Ginkgo  biloba  Lin. 

Salisburia    adianthifolia  Smith, 

$)er  oorftehenbe  9kme  Be^etc^net  einen  in  3a£an  etn^eumfdjen 
Saum,  welcher  früher  in  bie  äftonöcie  ober  in  bie  21.  £mneifa)e 
Stoffe  eingereiht,  fleh  in  ber  ftolge  al3  §ur  22.  (Slaffe,  $ur  3)iöcie 
gehörig  §u  ernennen  gegcBen  Bat;  in  bem  natürlichen  Aftern  toitb 
er  ben  Taxinae  in  ber  (Slaffe  ber  Coniferae  jugejä^lt.  SDiefer 
Saum  fpfl  in  feiner  ̂ eimatr),  vor  allen  an  ©riß*  anSgejeidjnet, 
bev  Gid)e  beinahe  gleich  fommen,  unb  burcr)  fein,  §um  Sauen 
unb  ̂ u  anbern  ßtrecfen  Brauchbares  «§ol$,  fo  toie  burd)  feine 
gcfunben  unb  toohlfchmecfcnben  fruchte  ein  fel;r  geachteter  Sfcufcs 
6aum  fetyn. 

(Sin  fetteneS  (Srem^lar  btefeg  Saume3,  rote  woU  wenige  feineö 
(gleichen  in  bcutfdjen  unb  euro^äifchen  ©arten  aufjMoeifeft  jlnb,  ficBt 
in  bem  ehemaligen  Botanifd)en  ©arten  basier,  ber  JlaiferöBüttc  gegen= 
üBcr,  roo  er  ftd)  bem  SeoBacr)ter  foglcieh  binra)  feine  ungewohnte 
©efialt  unb  9lft6ilbung,  burch  bie  eigentümliche  <yorm  unb  frärBung 
feine*  Slätter,  alö  einen  frembartigen  crotifdvn  Saum  51t  ernennen 
giBt.  S)erfel6e  fat  baburch  noch  grojjereö  ̂ ntereffe,  baf?  er  fict)  in 
ber  erjten  Hälfte  feines  3ßach3thum3  ber  6efonberen  gfürforge  unb 
Pflege  beö  bamaligen  £ircctor3  beö  BotanifcBen  ©artenö,  beS 
^rofejfor  3#cbicu3  51t  erfreuen  hatte,  tiefer  burch  feine  pxafüs 
fche  9tid)tung  au3ge$eidntete  Sotantfer  lief?  unferm  Saume  eine 

ganj  eigene  Sefyanblung  jufommen,  unb  (\mc  bie  ur.uTlamgc 
(snr-artung,  in  bcmfelBcn  einen  für  unfer  &R»a  geeigneten  ftorffc 

Baum  ui  ergieten,  öon  beffen  (Einführung  man  jia)  in  £>cutfchlanb 
großen  9hUi.cn  ui  ücrforechcn  Batte. 

5>CT  Saum  ttmrbe  alö  ein  jarttf  9"  l;ef;cS  @täntmc$en, 
ircld;eö  ißett  SWebicuÖ  6eina$e  ohne  SBurgeln  auft  Foliant,  um 
ben  freies  von  $cl;n  (Mulren  cvluclt ,  im  gfrüftafyc  1782  ge= 

tflanjt,  unb  oon  Anfang  an  olnie  alle  tfunft  Bcf;anbelt,  unb  feü 

nein  natürlichen  9Ba$6t$uni  üBerlaffen.    $>en  ©ärtnern  roar  bie 
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»Iminmbung  b<8  StteffevS,  *on  reeller  9)?ebicu3  im  Äflgemetnen  ein 

großer  fteinb  ir-ar,  auf's  (Strengte  verboten.  S)a(;cr  erhielt  auct)  baö 
junge  (Stämmchen  fdjon  ganj  unten  einen  ̂ reitcit  £au^>tajt,  unb 

fonntc  ftdj  auf  biefe  SBcife  »on  ber  erften  3eit  an  fhauchartig  ent- 
iricfcln,  tvoburdj  SJcebicu*  um  fo  eher  23tütC;cn  unb  <yrucf)t  §u  w&jifs 
len  hoffte,  ©er  Baumnmrbe  niemals  lreber  an  =  ,  noch  eingebunbcn, 

er  bef  am  im  Sötnter  niemals  eine  ©ecf e ,  nie  einen  f'ünjilichen  (Schutj 

gegen  Jtälte  mit  Q(u6natnue  feines5  eigenen  abgefallenen  öaubeS.  Unb 
biefer  erotiftf)e  Baum  erirug  ohne  9^act)tl)eiC  für  feinen  fortfcfyreb 
tenben  SßadjStljum,  ja,  tote  SttcbicuS  fagt,  ohne  je  einen  jtnos>en 
einzubüßen,  alle  Itnbilben  ber  SÖttterung  unb  unferö  Jtlinta3;  fo 

febon  im  Sinter  1783—84  eine  fhrenge  Mite  (tion  24  ®rab) 
unb  anhaltenbc  Ueberfittremmung ,  basfelbe  im  SÖütter  1788— 89, 
beßgleicben  im  hinter  1794—95.  3m  SBinter  1798—99  fianb 
er  6  3Bod)en  lang  unter  SÖaffcr,  roofcet  ba3  2Baffer  fogar  um  ben 

<stamm  herum  gefroren  fear,  ̂ (ucr/  bie  t;eftigjtcn  2Binbe  ̂ akn 
ben  Baum  nie  »erlebt,  toaä  wotjl  in  ber  großen  (Slaffyität  ber 

2{efte  feinen  Örunb  $aBen  mag.  (So  roud)3  t»ev  Baum  tro|  ber 

•  lineberboltcn  unb  ungewöhnlichen  Stfißhanblung  beö  Ineftgen  Jllima 
o(;ne  (Störung  heran,  unb  fein  Befchü^er  $atte  überbieß,  burch  be* 
fonbere  ®unjt  beö  3ufall3,  bie  ftreube,  baß  fein  Siebltng  im  3a(;r 
1795  bie  Belagerung  glücfltch  befianb,  ioä(;renb  bie  Meißen  Bäume 
beö  ©artend  bamals  mtffi  ober  weniger  beträchtlich  befc^äbigt 
lrurben. 

2)ccbicuy  berichtet  in  feinen  zahlreichen  botanifchen  (Schriften  *) 
über  biefen  Baum,  unb  befchreibt  in  otelen  ̂ erioben  bie  ftortfehritte 
feines  SachöthumS,  trooon  irenigjlenä  einige  eingaben  f;ter  (SrUnit); 
nung  finben  follen.  3m  £crbfte  l795,  alfo  im  13.  3ahre,  gab  bie 

3)2cffung  folgenbea  Otefultat.  ©er  (Stamm  hatte  ganj  unten  V  10"  im 
Umfretfe,  theilte  ftch  jeboch  balt  barauf  in  jirei  bicht  neben  einanber 

auffreigenbe  <§au£täfie,  üon  benen  ber  größere  V  6",  ber  kleinere 
1'  2"  im  Itmfreife  hatte.  ©ie  9cebenäflc  ttaren  fo  befchaffen,  baß 
ba0  ®an$e  einen  ̂ )ramibenförmigen  «Strauch  biloete,  in  ber  £öl;c 

yon  12'.  Sai  ̂ evBfxe  1804,  folglich  in  einem  Hilter  von  23  Sahren, 

*)  35orlefungen  cer  Äurpfäljtfcben  pbDftfalifcb eronomifeben  @e- 
fellfcbaft  I.  35D.  9J?annb.  1785.  pag.  94.  127.  160.  nr.  Bb. 
3^annb.  1788.  pag.  90.  V.  95t.  SRnnnl;.  1790.  pag.  17  u.  64. 
Serner  9D?efcicu$,  «Beitrage  jur  Kultur  ejrotifdjer  ©eiMcr/fe. 
9JiaiWt>.  1906.    pag.  155.  189.  K. 
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Betrug  ber  UmfreiS  beS  (Stammes,  3"  über  ber  (Srbe,  3'  1".  £ue 
«§au£täf!e,  welche  10"  über  ber  drbe  getrennt  roaren,  Ratten  ber 
eine  2'  4",  ber  anbere  1'  4"  im  Umfreig.  ©er  ©infgo  fyatte  ba- 
mal3  eine  «£öl)e  öon  15%  ̂ uß  unb  eine  metjr  walzenförmige 
©ejtalt  angenommen,  unten  fing  ber  (Strand)  an,  ftd)  ju  }m|en 
unb  bünner  ju  Serben,  roä§venb  er  oben  gebrängt  Soll  tiefte  war. 

<Der  mel)r  horizontale  2Bucr;3  feiner  unteren  tiefte  wirb  bem  Um= 
ftanb  5ugefef;rie6en,  baß  er  früher  in  feiner  Umgebung  Säume  »Ott 
bebeutenber  <£>ötye  r)atte,  Welche  barum  in  ber  ̂ rolge  entfernt  miirs 
ben.  9ftebicu3  ̂ offte  mit  <Sct)nfuct)t  auf  SStüt^e  unb  $rucT)t, 
unb  glaubte,  bafi  biefe  siel  et)er  erhielt  werben  fönnten,  wenn  man 
au3  Sa^an  (Samen  ermatten  unb  au§  biefem  S3äume  aufgeben 
würbe,  wäfyrenb  alte  euro^äifcfyen  33äume  oon  5lblegem  r)errül)rten, 
überhaupt  erwartete  er  ijon  (Samenbäumen  auefy  notf)  gebeil;lid;eren 
£öad)gtbum. 

S3om  Sa^r  1806  an  fcfjwetgen  bie  SSertdjte  auS  ber  erjten 
$ertobe  biefeS  23aume8j  ber  ©arten  war  in  $rioatl;änbe  überge; 
gangen  unb  feinem  frühem  3roecfe  entzogen,  ©arunt  möge  benn 
nad)  langer  ßeit  lieber  biefer  3Bericr)t  auf  ben  fct/Önen  unb  ins 
tereffanten  Saum  aufmerffam  machen,  unb  feigen,  rote  ber= 
felbe  auel)  in  ben  legten  Rennten  allen  SBiberWärtigfeiten  unfereö 
^limaö,  unb  fielen  aufierorbentlidjen  Unfällen,  fyol;en  jtältegraben 
unb  anbauernben  Ueberfct/Wemmungen  (1815,  1824  k.)  getrost, 

unb  ot)ne  ben  minbeftett  (Schaben  ju  leiben,  ungeln'nbcrt  in  feinem 
2Bacr)3tl;mm  fortgcfcfyritten  ijt.  £)a  alle  genaueren  9iad)rirf)ten  au3 
biefer  ßeit  fehlen,  fo  muß  bie  £3efcr)reibung  beö  gegenwärtigen 
2taume3,  Weldje  mit  ben  früheren  eingaben  $u  öcrgleicfyen  ijt, 
ba8  ©efagte  betätigen. 

Unfer  ©infgo,  gegenwärtig  in  einem  Hilter  oon  na^e  60 
3at;ren,  jeigt  fiel)  alö  ein  oollfommen  gefunber,  nod)  im  üppigjten 
2Öacr/§tl)um  begriffener  Staunt,  Welcher  wieber  mcfyr  feine  frühere 
ptyratnibenförmige  ©cftalt  angenommen  l;at.  3)er  (Stamm  l;at  in 

ber  £öl;e  son  114  ffuf  einen  Umfang  oon  6'  7",  in  ber  £öl)e 
tton  21/2  ftujj  öon  6'  2",  welchen  Umfang  er  beibehält,  bie!  er, 
wo  bie  Teilung  ber  beiben  <£au£täfte  beginnt,  nüeber  an  JDiefe 
zunimmt.  S)ie  beiben  ̂ an^täfle  ftnb  biä  9  ftufi  #öl)e  »ertocwJjfen, 
unb  teilen  fiel;  hierauf  in  mehrere  gteid)grof?e  unb  fräftige,  neben 

einanber  auffteigenbe  Wefte.  $)ie  öOtl  10'  £öl;c  an  auötretenben 
(Seitenäfte  fenfeu  ftd)  allmäf;lig  bi8  3  unb  4  $uß  gegen  ben  33o= 

ben  unb  bilben  nad;  allen  (Seiten  Statten  von  15  — 16',  fo  baf? 
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ber  £)iameter  bei  9(efie,  bcn  Stamm  eingerechnet  gegen  34'  Beträgt. 
£)er  Baum  J)at  bereits  eine  »ort  46'  eitctdytj  eine  2lu3= 
füllung  oon  2  Bis  3',  n?e(c^e  ber  ©arten  in  feiner  Umgebung  er= 
fahren  hat,  ijl  ber  £öf)e  beö  ungeteilten  Stammet,  fo  rote  beS 
ganzen  BaumcS  noct)  6ei$urecf/nen.  ©ewiß  ein  fchöneö  Otefultat 
für  bie  legten  36  Satire,  unb  wenn  9)febicuö  bie  $reube  r)ätte, 
feinen  Pflegling  gegenwärtig  $u  fefyen,  er  fänbe  ftcf>  ol;ne  ßtüftfel 
in  feiner  Erwartung  üBertroffen. 

©er  Baum  Blüht,  feit  warnt,  t)at  (ftiemanb  Beobachtet,  war)i*i 
fcheintich  fet/on  lange,  {ebenfalls  feit  ac^t  Sauren  regelmäßig,  dnbe 
2l£rit,  ober  2lnfang8  Sttafy  mit  bem  5tuf6rect)en  ber  erften  Blätter. 
(Seine  S3tütt)e  Betätigt  tt)n  als  einen  biöcifchen  Baum;  berllnferige 

jeigt,  Wie  bie  meijxen,  »ielleicht  alle  in  beutfer/en  ©ärten  Btütjenben 

©tnfgo'S  nur  männliche  Blütr)en  ,  trägt  alfo  feine  grüßte.*) 
£>ic  3lnftd)t  oon  StfebicuS  üBer  bie  ttortfyeilBafte  Slnpflanjung 

beS  ©infgo  als  beutfetjen  ftorfi  s  unb  9hi£Baum,  in  welcher  er 
burcr)  bie  it)m  mitgetr)eilte  (Erfahrung  üon  SBillbeuow  in  Berlin 
Beflärft  würbe,  wirb  ber  2£ürbigung  Sacfjfunbiger  empfohlen  unb 
üBertaffen.  DffenBar  aBcr  liefert  unfer  Baum,  ber  fo  oiele  unb 
außerordentliche  Unfälle  ohne  ben  geringfien  9lachtr/eil  erfahren  hat, 
ben  Beweis,  baß  ber  ©infgo  Bei  unS  auebauern  unb  ein  t)eimifct)er 

Baum  werben  fönne.  5Daju  mag  üBrigenS  gewiß  bie  $on  9tte= 
bicuS  empfohlene  unb  angeWanbte,  auef;  oon  fyäteren  Beft£ertt 
BeiBel;altene  Ber)anblung  vieles  Beigetragen  r)aBen. 

£)er  »orltegenbe  Sluffafc  f)at,  wie  gefagt,  bieSlBftcht,  auf  biefe 
Botanifche  3)?erfwürbigfeit  aufmerffam  ju  machen j  zugleich  Werben 
mit  Bewilligung  bcS  gefälligen  Beft|erS  jenes  ©artenS,  £crrn 
Bracher,  alte  ftreunbe  berBotanif  $um  Befuct/e,  $ur  Beobachtung 
biefeS  feltencn  unb  frönen  Baumcö  etngclaben. 

Bei  bem  gegenwärtigen  Beft$er,  welker  ben  SBertf;  beS 
BaumeS  erfennt,  unb  ihm  bie  fcr/onenbjie  Behanblung  angebetr/en 
läßt,  ifi  feine  ©efahr  für  benfel6en  gu  Befürchten.  2)aS  Sntereffe 
beS  $uBlifumS  aBer  wirb  auch  ™  Bufwnft  Bei  »eränbertem  95efi^ 
bem  Baume  ̂ um  Schule,  $ur  Sicherhett  gereichen}  wir  werben 
iu  bem  Bcrlujr  beS  ehrwürbigen,  fo  siele  fct)önc  Erinnerungen  an= 

*)  3m  Äar(örut)cr  £ofgarten  würben  oor  mehreren  Sauren  auf 
einen  männlichen  ©infgo  3n?eige  etne§  roeibltctjen  25aume$ 
au«  ©enf  gepropft;  bie  3eit  roirb  lel)ren,  ob  latmd)  Srüctrte 
erlieft  werben. 
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regenben  DtiefenBaumeö ,  biefcö  leBenben  £>cnfmale  ÜDfannhcimS, 
Welcher,  ein  £tyfer  ber  notr)wcnbigen  93orficht,  fallen  mußte,  nie= 
malS  ben  Skrlufi  unferer  anberen  Botanifcrjen  aWerfwürbigfeit, 
beS  in  mehrfacher  ̂ tnftc^t  intreffanten  ©ingfo  ju  Bebauern  (;aOen, 
iüetc^er  in  beutfcr)en  unb  euro^äifchen  ©arten  nitt)t  üiele  feincö 
©fetten  finben  bürfte. 

fiel  ix  cric  et  01*11111  ^ 
varietas  scalaris. 

£>hne  micr)  genau  $u  erinnern  wor)er,  wahrfcheinlich  auS  einer 
angefangen  alten  (Sammlung,  Befaß  ich  längft  biefj  auffallenbe 
(Sonct/tyl,  wooon  auf  ber  anliegenben  $afel  (Nr.  I.)  eine  SIBBilbung 
in  natürlicher  ©röfie  gegeBen  ift.  5lls  bie  (Sammlung  son  Sanb= 

unb  <süfiwaffer-(£onchtylien  in  unferm  Sttufeum  angelegt  würbe, 
reifte  ich  mein  (Srem^lar  in  (Ermangelung  ber  nötigen  «gülfömittel 
mit  bem  (SpecteSnamen  disjuneta  ju  ben  $alubincn,  war  aBer 
batet  immer  im  3*oetfel,  unb  lange  oergeBenS  Bemüht,  burcr) 
far)rne  mia)  eincS  Seffern  Belehren  §u  laffen.  (Einem  freunblia)en 
33efucr}e  beS  «gevnt  $rofeffor  S3raun  in  (Karlsruhe,  üerbanfe  ich 

zugleich  bie  SluSfunft  üBer  biefe  Pseudo-Paludina;  er  ernannte 
fie  nemlitt)  Balb  alö  varietas  scalaris  oon  Helix  ericetorum, 
WorüBer  Bei  näherer  23ergletcr)ung  fein  B^eifel  mehr  ftatt  t;aBen 
fann.  £>a  nun  biefe  merf  würbige  SSarietät,  welche  Bei  anbern 
«§etirarten,  namentlich  Bei  ber  gewöhnlichen  SBeinBergSfchnecfe,  Helix 
pomatia  aufteilen  »orfommt,  tion  biefer  5lrt,  meines  SÖÖijfenS, 
nirgenbS  erwähnt  Wirb,  fo  mag  biefe  SWitthetfung  für  (5onct)^Uo= 
logen  einigen  äBertr)  ha^en-  Nennung  ber  SCßinbungen  ift 
Bei  bem  Original  weit  femttUd)er,  als  biefi  Bei  ber  Beicr/nung 
bargeftellt  werben  fonnte. 

£)Bfcr}on  bie  £ty£e  Bei  ben  auSgewachfenen  (Sxentytaten  biefer 
Helix  nicht  auffallcnb  bief  unb  Wuljrig  ift,  fo  Berechtigen  bod) 
bie  bünnen  unb  fct)arf  §uger)enben  Otänbcv  unferer  Scalaris  §u 
ber  Annahme,  baß  fie  tro£  ber  6  SGBinbungen  noch  nif^t  völlig 
auSgcBilbet  war. 

3.    Kos  Taurus  priiiiigeiiiiis. 

3n  bem  JDilubium  beS  Olf;cttttf;atcö  finben  fict)  neben  jat;t= 
reichen  Deepen  oon  Elcphas  primigenius,  Rhinoceros  tichorhinus, 
Ccrvus  curycerus  etc.,  auef;  Jtnodjen  oon  jtoei  foffüen  Birten  Bos. 







S)er  eine,  Bos  biso»  priscus  tjt  oict  geh?ö§nüd)er,  unb  roir  r)a= 

Den  im  r/iefigen  Sttufeum  &on  bemfetBen  außer  mehreren  (Scijäbek 
fragmenteit,  (frei  ̂ icinlicr)  sottftänbige  <Äct)äbeI  mit  ben  $t)Xfe 
fortfäfcen;  ber  anbere,  roeit  fcttcnere,  Bos  taurus  primigenius 
fct)fte  uno  nocr).  Ilm  fo  erfreulicher  »ar  e8,  ato  im  vorigen 
SRo&emtier  Bei  auffattenb  nietoigem  SÖafferfianb  im  0tr/einBette 
naBc  Bei  bem  3)orfe  9tftriv^  (Alta  ripa)  öon  JtieSgräBern  ein 

(Schabet  bicfer  5Xrt  gefunbcn  unb  Batb  borauf  für  unfeve  (£amm= 
hing  gewonnen  rourbc.  SS  tjt  Jtoar  nur  ber  Ofcerfct)äbet, 
Bio  act/t  ßoft  unter  ber  (sttrnteifre ,  bie  unteren  jlnocr)entr/eite 
finb  üBer  ber  5(ugenr)ö(jle  irie  a&gefdjnitten.  3m  UeBrigen  iji 
riefer  (Sdjäbel  in  alten  nocf/  oorljanbenen  Stetten  unb  Biß  ju 

rer  (Sjji^e  ber  «gornferne,  ir-oöon  nur  ber  eine  buret)  ba8  ©erött 
toentg  aBgericBen  erfer/emt,  ganj  sortreffttcr)  erhalten.  93on  bem 
größeren  0uar$gef&tte  unb  OtBeinfanb,  toörfai  er  fo  gut  aufger)oBen 
ivar,  finb  nod?  «Spuren  in  ben  <§öf)tungen  be3  (Eraniumö  anju= 
treffen,  ©er  ̂ noa)en  ift  burcr)auo  ntd)t  calcinirt,  oon  graugetBer 
gfaffce,  füBtt  ftet;  glatt  an,  unb  tfi  fo  bauerr/aft  unb  fcfx,  baß  er 
im  foffilen  3«?flwbe  offenbar  an  ̂ efiigfett  gewonnen  r)at.  (Sein 
Wciricfy  Beträgt  gegenwärtig,  iro  er  ödHig  auSgetrocfnet  ift,  nocr) 
.m  öierjtg  $funb.  Unter  ben  Bieber  gemeffenen  <scr)äbein  fließt 

ber  Occugefunbene  ben  größten  an,  unb  erreicht  ober  übertrifft 

n  alten  93err)ä(tniffen  bie  36  üon  ̂ errmann  son  2ttetyer  *) 
jemefffetten  unb  jufammengejtettten  <Scr/äbef.  (Sintge  £)imenfionen, 
ttaa)  unferm  2kbifcr>en  2)?aße  Benimmt,  roerben  baS  ©efagte  Be^ 

'"tatigen. 
5>ie  Entfernung  öon  einer  £omfpi|e  jur  anbern  in  geraber 

ttidjtiwg  Beträgt  3'  6",  biefelBe  in  getrümmter  Stiftung  auf  ber 
?6eren  $omp%  gemeffen  6'.  «Die  SSreite  ber  (Stirn  srotfe^en  ber 
§ornBafio  Beträgt  oBen  1',  unten  V  2".  ©er  größere  2)urd)meffer 
ht  ̂ ornBafto  5",  ber  f  feinere  4";  ber  Umfang  bcr  £ornBafto 
r  4"  5"';  bie  gefrüminte  Sinte  eineö  ̂ ornferneo"  öon  ber  33afi3 
M  ;uv  3ini3e  2'  8".  £)ie  Sänge  beo  Foramen  magnum  1"  8'"', 
to  (Entfernung  beo  Foramen  magnum  oom  £tnterr;au£t3tamm 
7  3ott. 

*)   lieber  fofflfe  3?efre  »on  Ockfen,  bereit  2trten  unb  ca$  25or 
femmen  terfelfren,  in  Nova  Acta  p]  lysico-medica  Academiae 

.  Leopoldino  -  Oarollnae   naturae   Curiosorum   183.").  XVII. 
101  —  1H9. 
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£)ie  wrtr/eitBafte  2lrt  ber  Stufjtellung  ber  brei  foffiten  Scr/äbel 
in  unferm  3tfäfemtn  läft  ben  roefentücr/en  Unterfcr/ieb  ber  Bciben 

tiomtttlUfym  Zijim  beutttct)  mar/rner/men.  2Sär/renb  Bos  primi- 
genius  eine  ffaef/e,  fogar  etroa6  vertiefte,  Weniger  Brette  Stirn, 
unb  an  ber  23aftS  ntet/t  fiielrunbe,  fonbern  Iängticr)runbe  Komforts 

fä^e  r)at,  roär}renb  bie  .§ornfortfäije  Bei  tf;m  auS  ber  Seifte  beö 
<£tnterr/au£te3  unb  StirnBeinö  entfyrtngen,  unb  mit  ben  @jri|en 
nacr)  üom  gerietet  ftnb;  ift  bie  Stirn  bei  Bos  priscus  gemölBt, 
üiet  Breiter  aU  lang,  bie  an  ber  33aft3  fHefrunben  £ornfortfä|e 
gcfyen  »on  bem  StirnBetn  auS  nnb  finb  mit  if;ren  S£t|en  nad) 

ben  (Seiten  gerichtet.  2htcr)  bie  Bei  primigenius  1",  Bei  priscus 
nur  3"  5"'  Betragenbe  Entfernung  be§  Foramen  magnum  tiom 
£tnterr;au£tfamm  ift  ein  roefentttcr/er ,  feiert  Bemerkbarer  lln= 
tevfd)teb.  2)ie  anttegenbe  Beidmung  (Nr.  II.  a.)  ftettt  bie  tior; 
bere  5Xnftct)t  be3  Sd)ät>el6  moxi  Bos  prirnigenius  bar;  Bei  ber  Q(n= 

ftd)t  üon  ber  Seite  (b.)  roirb  ba£  SSortreten  ber  £ornfyt§en  beut= 
Kdj  BemerfBar. 

Unfere  Betben  Schabet  üon  Bos  priscus,  in  bem  2>er$eicr;mf} 

tton  «£errmann  ö.  Sftetyer  fer/on  aufgenommen,  ftnb  gletd;faft3 
in  ber  ©egenb  gefunben  unb  fängfi  in  unferer  Sammlung  aufBe= 
n?ar)rt.  OU?einfcr/fammarttge  Waffen  in  ben  ̂ e£f(;öf;lungen  roeifen 
auf  ir)r  mer)r  tr)onige3  Sager  Bin.  £)ar/er  fommt  c§  benn  aucr), 
bafj  fte  mtnbcr  gut  err/aften,  cateinirt,  jerBrecr/M;  unb  fe(;r  Be= 
fer/äbigt  ftnb,  oBfcfyon  fte  öiel  üülljtanbtger  ftnb,  jnmat  ber  eine, 
an  tretcr/em  noct;  ber  größte  £r)eil  ber  ̂ inntabc  sorr)anben  ift. 

UeBvigenä  $etgt  ftd)  ber  eine,  burcr)  Befonbere  ©röße  unb  ä\va%  »or- 

roä'rtö  gerichtete  «§ornfVt^en,       eine  auffattenbe  SSavietät. 
£)er  neugefunbene  cotoffate  jtnodjen  t)at  aBer  neBen  bem  SBertfj 

für  Sacr/fcnner,  jugletd)  ein  attgemeincö  Sntereffe  für  jeben  ftrcunb 

»on  Dcaturmerfnu'trbigfeiten.  £)er  MnBfttf  beffetBcn  erregt  Staunen, 
trenn  man  fict)  baö  riefenfyafte  %l)ia  in  biefem  23ed)äitnifi  bolU 
fommeit  attSgeBilbet  üorftefft ,  unb  bie  \vol)l  ehraö  !pocttfct)e  &d)iU 
berttng  ber  betttfcfycn  Ure  tiem  Julius  Caesar  (B.  G.  6i  28.) 

„magnitudine  pauIo  infra  elephantos,"  ftnbet  Bei  biefem 
öorn?eItli^en  ©efd?o>fe  mit  fctel  größerem  Oiedjte  if;re  V(n 
trenbung, 
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Srucferei  von  Kaufmann. 
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@o  fcbließt  (Tcf)  benn  beute  wteber  mit  btefem  feiernd)ert 
ßufammentritte  eineä  unferer  Berein$*3abre,  unb  wobf  un$, 
wir  tonnen  mit  $ufriebnem  9?ücfbttcfe  auf  bafleibe  unb  mit 
eben  ber  berubigenben  3^  erficht  tu  ba$  gofgenbe  übertreten, 
rote  in  ba£  £abtngefcf)iebene,  —  2tucf)  biefeö  8te  Sabr 
jtebt  ben  grübern  in  fetner  £>tn(tcf)t  nacf),  —  £>er  herein 
bat  tn  fofcbem  wteber  BieleS  greiftet,  oicf  ©cböneö  unb 
®ute$  $u  Xage  gefordert.  ®ie  ©ammhutgen  be$  natura 
bijtortfcben  SftufeumS  (Tnb  bebeutenb,  unb  waö  oor$üg(tcf) 
$u  bewerfen,  mit  manchen  befonberö  tnjtructtoen,  mitunter 
fojlbarcu  ©egenffänben  bereichert  movben,  unb  tbre  fyjtema* 
ttfcbe  ̂ tufjMung  unb  Drbnung  $um  größten  £bei(e  ooK* 
enbet:  gewiß  ein  mubfamcS,  aber  notbwenbige$,  (obnenbeö 
®cftf)äft.  —  ?(ud)  ber  botantfd)e  harten  jtef)t  bier  nicf)t 
jurücf»  5Sa$  mit  ben  ibm  $u  Gebote  jtebenben  Mitteln  ge* 
fcbebcn  fonntc,  ijt  gefcrjeben,  unb  fo  fcbrettet  er  immer  metyr 
jenem  Söeftanbe  $u,  ber  oon  einem  berartigen  ©arten,  ber 
fTcf)  faft  tebigticf)  au$  ben  ,3iifcf)üffett  unferer  9ö£ttg lieber 
erhalten  muß,  jTcf)  erwarten  unb  »erlangen  läßt. 

Heber  alleö  biefeS  wirb  ber  ausführlichere  3ar)reö6erfcf)t, 
we^en  Sbnen  unfer  erjter  |>err  ©ecretär  vortragen  wirb, 
ben  näbern  2luffd)faß  geben»  —  gretficf)  fann  and)  btefer 
nur  Sfi^e  bleiben,  intern  alleS  einzeln  anzuführen,  waö 

gefcbcben,  ee  an  9?aum  unb  ßeit  gebriebt»  —  (£tgne  Un* 
febauung,  (£tnjtcf)t  ber  gefertigten  ̂ atafoge,  ber  BorfranbS* 
protocoKe,  ber  ©emeinfebaftä  *  unb  einzelner  ̂ ectton^^ecb^ 
nungen  fonuen  hierbei  baö  9Cttange(nbe  leicht  ergänzen,  unb 
werben  <2te  ntebt  uubefriebigt  faffem 

%ie§  ,  £>ocbgeebrtejte !  ffnb  nun  aber  bte  wieberboften 
SReftütate  unferer  bisherigen  Bereinigung.  —  Waffen  <Bie 
un$  bteö  bebenfen,  unb  nie  oergejfen!  <Bie  (Tnb  .geuge  ber 
Wa&,t  oerbunbner  Gräfte,  welche,  wenn  aud)  be$  (Sin^elnen 
33cifchuß  babei  oon  mtnberer  23cbeutung,  in  tt)rer  Berbtnbung 
ihre  <2tärfe  erhalten. 

£iefe  ̂ räfteoerbütbung  ift  bte  53afte  unfereä  3n|titutc$, 
ber  ®runb  unb  53oben,  worauf  cd  wurzelt,  unb  bt$ber  fo 
fcf)6n  gebiebeu.    Bon  biefer  untrüglichen  $(nfccf>t  gingen  wir 

1 



aud,  ald  rotr  t>or  8  JSafyren  $ufammentratert,  um  etnSnjtt'tut 
^  gritnben,  bad  und  unb  unfern  Stfadjfommen  $um  53ejren, 
unferev  93aterjtabt  $ur  Bferbe,  no*  tu  fernen  fetten  unfern 
guten  fcfren  SSillen  tterfünbett  roirb. 

$öie  fet)r  btefelbe  fdjon  bamald  unb  nocf)  bid  beute  öer* 
ftanben  unb  anerfannt  morbcn,  bied  6eroetjt  bie  fo  fdjnelle 
^erroirfltdjung  unfered  Vorhabend  burd)  ben  23ettrttt  tton 
met)r  benn  300  ̂ eretndmttgliebern  in  wenigen  2öod)en;  ed 
beweift  ed  ber  nod)  immer  olüfyenbe  «Staub  unfered  SSereind, 

unb  ed  i(l  gewiß  ein  m'd)t  tterfennbared  ,3eid)ett,  baß  jTe wafyr  unb  ald  wal)r  erfannt  worbeit,  weint  wir  nod)  t)eute 
tn  ber  Wie^abt  berfelbett  Seite  jxttbeit,  bte  unter  ben  erjlen 
33egrünbern  bed  93eretned  auftraten. 

3>aß  aber  aud)  Sene,  bte  und  fpärer  geworben,  ft'e  ntd)t 
tterwerfe«,  jTe  nod)  mefyr  bcgriutbet  ftttbett,  nad)bem  jTe  bte 
gortfdjrttte  bed  93eretttd  fo  tf)atfäd)lid)  bejtättgt  fer/ett,  bied 
foiuten  wir  ald  gewiß  unterjMem  9?ur  bte  ©rfenntmß  bed 
bitten,  ©cf) önen  unb  ,3wecfmäßigen  fonnre  jTe  tu  unfere 
^ßerbinbitttg  führen* 

Raiten  mir  bafyer  nur  immer  ftattbbaft  an  bem  gefdjlof* 
fetten  $3unbe,  unb  wir  werben  ftarf,  wir  werben  »ermögenb 
bleiben,  nod)  vnel  @d)öued  nub  ©uted  $tt  wirfen,  bad  bte 
2Ö?tt  *  unb  9?ad)Welt  banfbar  erfemteu  wirb* 

gretttd)  liegt  ed  tu  bem  2Scfeu  einer  jeben  ®efellfd)aft, 
wie  bie  unfrtge,  baß  tl)r  fortfd)rettenbe  @rgän$ung  ntcf)t 
mangeln  barf.  Manche  unferer  trüber  ruft  ber  Xob  aud 
unferer  Glitte,  manche  tteränberte  £e6endrjeri)ältntjTe :  füllen 
bal)er  nid)t  anbere  bie  lebtg  geworbenen  £ücfen,  fo  muß  bad 
©an$e  notbroettbtg  leiben;  ber  23ejtattb  ber  ©efellfdjaft  wirb 
gefct)tt)äd)t  unb  bamit  aud)  ttyre  ̂ raft 

Waffen  8te  und  jebod)  bied  nid)t  befürchten.  Itnfre  23e* 

fyarrlicfyfeit  fdjon,  bie  (Schöpfungen,  bie  bamit  tctgltcf)  mein- 
en Xage  get)en ,  werben  ben  SRetg  $um  ©tntritte  erfyaltett 

unb  üermefyren ,  unb  fo  fonnen  wir  barauf  fd)oit,  unb  nod) 
mebr  auf  bad  öon  ben  ältefcctt  fetten  l)er,  ben  ̂ ewotyitcnt 
2Wannl)eimä  etgcrttf)üm(id)e  53ejtrc6en ,  jcbcd  9}ü$lid)e  $u 
beförbern,  bad  (Td)  bei  bem  immer  mcbr  bilbcnbett  V$o\)U 
jlaitbe  nid)t  mtttbern,  fottbern  Dermcbrcn  muß,  $äf)lcnb  er* 
warten,  baß  unfer  herein  aud)  nod)  in  fpäten  ̂ fi^n  DCIt 
heutigen  Sag  mit  e6en  ber  froren  3»^rjTd)t  auf  feine  3*t' 
fünft  fetern  wirb,  mit  mld)ex  rotr  benfetbcit  l)eute  begrüben. 

S^atertcllc  WoxttyiU  in  jenem  Hetnltd)  egot(Tifd)Crt  6i«rtc 
fattit  ber  herein  freiftd)  tttd)t  bieten  :  jTe  liegen  außer  bem 
^ereid)e  unfercd  SnjTitutcd;  auf  bie,  roeldje  fold)e  crmarten, 
bmfen  unb  wollen  wir  bal)er  aud)  nidjt  red)nen.  3l)re  ?(n^ 
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$at)t  fanit  aber  and)  bei  bem  jetzigen  «Staube  ber  Kultur  ist 
Mannheim,  »ou  feinem  unferm  Snjlitute  gefäf)rttcf)  bror/enben 
Beftanbe  fe^n;  nnb  bemtoef)  t>at  berfelbe  and)  hierin,  rua£ 
ihm  ben  (Statuten  gemäß  immer  mogftd)  unb  erlaubt,  ja 
tneltetcf)t  mehr  aiö  biefeS,  getban,  inbem  er  and)  bem  bfo* 
gen  ©arten  *  unb  53Iumenfreunbc  bie  53ahn  $u  eroffnen  ftd) 
beftrebte,  bnrd)  erleichterte  unb  minber  foftfpictige  (Srmerbe 
feine  Liebhabern  $u  befriebigen, 

£te  53efrtebigungen,  meldje  imfer  Snftttut  barbtetet,  futb 
jeböd)  von  höherem,  tieferm,  aber  bamit  and)  mehr  gemid)* 
ttgerem  ©ehalte,  Sie  ftnb,  nne  biefeö  unfere  Statuten  an$* 
fpredien  ,  jene  mehr  geifttgen ,  roefcfye  attd  bie  9?atur  fel6(t 
in  allen  ihren  unerfd)öpflid)en  ̂ eidjen  in  fo  großem  Hebern 
maße  barreidjet,  jene  materiellen  hunbertfad)  aufwiegen, 
unb  bod)  mieber  in  genauer  Verbinbung  unb  ̂ üeftturfung 
mit  ihnen  fteben.  —  Sie  ftnb  überbie3  ba$  frohe  £3eronfit* 
femt ,  burd)  Aneignung  nü^idjer  Äenntutffe ,  \eib\i  eignet 
Eitlen  tfepjotfjtanbigt  unb  erhöht  511  haben;  jie  ffnb  ba£ 
^crougtferm,  $u  ihrer  Verbreitung  unter  unfern  Mitbürgern 
mttgeroirft,  ba$  23erou§tfer;n,  au  ber  geiftigen,  fttttidjen  Uufc 
bifbung  unferer  Minber  unb  9iad)fommen  mitgearbeitet  $u 
haben.  Sie  fmb  ba$  £3en>ugtfci)u,  bie  Achtung,  ben  9tuhm 
itnfrev  Vatcrftafct  aud)  in  bem  -2(u3(anbe  mit  beförbert  unb 
bannt  jitglcid)  an  ber  Stetgerung  beö  23obi$  unfrei  fdjöneit 
Vaterlanbce  thärtgen  Styeü  genommen  $u  babein 

£iefe  ®emnTc ,  alle  materiellen  fo  hod)  überflraMenb, 
al$  ®eifttge,  überhaupt  jebc$  Materielle  überwiegen,  werben 

m'cf)t  uubcrücfffd)tigt  bleiben,  fte  müfjen  fid)  jebem  ?£of)f* benfenben,  ba$  Vatertanb  unb  bie  Vatcrftabt  £iebenben 
aufbringen* 

3d)  übergebe  nun  biefe  furzen  unt>ottfommenen  53etrad)* 
tungen  Jhrer  25eber$tgung*  prüfen  Sie  fo(d)e  nid)t  nad) 
meinem  Vertrage ,  fenbern  nad)  ihrem  Jnbalte  /  unb  Sie 
werben  barin  wobt  meine  SSebiretenbeit,  auf  welche  ich  fei* 
neu  9fafpntd)  habe,  ntcfjt  aber  bie  5K?id)tigfeit  unb  5öahr* 
heit  be6  Vorgetragenen  ttermttfen. 



ß  *  1f  t  t  *  b  t  v  t  4)  t. 

ben  Statuten  fommt  bem  ̂ orjlanb  am  (Sc^ruflfe  be£ 

93eretn$jaf)re$  bte  Obliegenheit  $u,  über  bte  SSerwaftung  ber 

^eretnä^ngetegenheiten,  über  bte  Fortführung  fetner  fttvede, 
über  bte  (Erhaltung  unb  ©rwetterung  ber,  fetner  2(ufjTd)t 

anvertrauten  Snftttute  $u  berichten,  unb  e£  ifr  bteä  m'emafö 
ein  unangenehmer  Auftrag,  wenn,  wie  aud)  bte$  3af)r  retdjt 

wahrzunehmen  tft,  manrf)e$  <£rfreultd)e  für  unfere  ̂ Cnftalt 
erhielt  mürbe. 

£>urd)  bte  U%tt  9SBa^  mürbe  ber  frühere  93orjtanb  beftatigt: 
al$  spräftbent:  ̂ an^er  von  Stengel,  I.  ©ecretär:  Sßro* 
feffor  Stiii an,  IL  Secretär:  SRatf)  ̂ epbecf,  «ibltot^efar: 
53ud)t)änbler  ©ö£,  (£afjter:  ̂ arttcufter  ̂ tnbrtano. 

Wlit  btefen  btfbeten  ben  großen  ̂ uöfdjuß  bte  ̂ epräfen* 
tauten  ber  Secttonen ;  tton  ber  $ootogtfdj  en  Section : 

2fyott)efer  Xroß,  £oftheatercaf|Ter  $3att()er,  £)bergertd)t$* 
abfcorat  %iU,  Dr.  $Seber  unb  Dr.  ßorent;  t)on  ber  bo* 
tantfdjen  Sectton:  (General  »on  Stngg,  ipofgartner 
©Hefter,  £>ofrath  2Mof)r,  Ober^otttnfpector  ®otfe(;  von 
ber  mtnerafogtfcfyen  Sectton:  ®enera(* 9#ajor  Dan  ber 

2St)cf,  ̂ arttcutter  Scipio,  Dbrtft Lieutenant  »♦  Strauß* 

2)ürft)eim,  ̂ egierungöratt)  5Sttt);  fcon  ber  mebtctni* 
fd)en  unb  allgemeinen  Sectton:  £)ofratb  Dr.  (Stfenfofyr, 

Dr.  unb  ©taWpl)t>ffCtt«  Stef)b erger,  Dr.  Setfc  unb  Dr. 

Sd)u(er;  ferner  bie  ftänbtgen  Sftitglicber  be$  91  u$* 
fdjuffeS,  von  (Seiten  beä  £t)ceum£ :  Snrector  |>ofratb 

Wräff;  fcon  Seiten  ber  ftäbttfd)en  ̂ el)örbc:  ©emctuberarb 
Sdjm  ucfert. 

Ruberer  ©cfdjäfte  wegen  tft  au$  bem  2(u$fd)itß  getreten: 

f>err  £>offammerrath  $r i cb er  td),  welcher  fett  ©rünbung  beö 

93erein$  ein  thärigeS  TOtgtieb  be$  2ht$fd)ujTe$,  burd)  warme 



£betlnal)me  unb  eifrige  53emüf)ung  im  gnterefie  be6  93erei* 

ne$,  (Ter)  inelfältig  um  benfelben  öerbtent  machte* 

*8orer(t  mar  e£  unfere  (Sorge ,  allem  bem  $u  genügen, 
ma$  bie  (Statuten  unb  bte  ®efd)äft$orbnung  forbern.  3>te 

fcierteljäbrtgen  ©eneralüerfammlungen,  bte  monatlichen  93er* 
fammlungen  beS  großen  2tu$fd)ufie$  nnb  bte  mocr)entltd)en 
(Sifcungen  be$  93orftanbe3  mürben  regelmäßig  gehalten.  lieber 

bte  babet  üorgenommenen  Arbeiten  gibt  ba$  $ur  (£tnftd)t  be* 

reit  liegenbe  «ProtocoU  mit  ben  ba$u  gehörigen  bieten  ben 
näheren  5Cu6weiö* 

(gammtficbe  nnö  anvertraute  Slnjtalten  mürben,  fo  mett 

e$  bte  93erf)ältntfife  unb  Gräfte  be6  Vereines  erlaubten,  ntcfjt 
nur  erhalten  unb  gepflegt,  e$  mürben  aud)  biefe  £)ülf$mittel  $u 

mtflTenfd)aftltd)em  Stubtum  ber  ̂ aturfunbe  mögltcrjjl:  ermetterr. 
$)te  53tb(tott)ef  erhielt  außer  mehreren  gortfe^ungen 

von  Journalen  unb  einzelnen  Herfen,  manchen  ßutvadrf, 

mor)OU  mir  f)ter  ermähnen:  (Bolbfuß  Petrefacta  Germania?, 

I.  —  VII.  Lieferung;  £)ei)nbolb,  IVomenclator  botanicus 
liortensis^  von  ßeonfyarb,  geologifdjer  2(tla$.  5öald)* 
iterä  Sflineralogie  erhielten  mir  aU  <55efcf)cnf  beä  £>errn 

93erfaffer$;  beßgletdjen  Sötrtfygen  £ocalflora  toon  (£oblen$; 

(SaruS  öergleicrjenbe  300t0mte  3  23änbe,  erhteften  mir 

von  £>errn  Dr.  £orent;  ̂ öntg  botamfcfjer  gübrer  in  ber 

9tf)etnpfal$  von  £errn  ©ö£;  Flora  Sibirica  von  £>errn 

<Btaat$vatfy  von  ßebebonr;  baö  Spfyarmaceuttfdje  Journal 
Don  £>erw  Dr.  Verberge  r.  93on  |)errn  ©d)  um  ad)  er 

erhielten  mir  mehrere  botani^e  (Schriften,  morunter  $>off* 
mann  Flora  Germanica  2  53ältbe. 

$lud)  ba$  Herbarium  erhielt  tterfdjiebene  neue  93ci* 

träge:  einige  100 ^Pflan^en  von  $>errn  $an$ler  von  Stengel, 

unb  mehrere  (Venera  Don  £>errn  5öir tigert  in  (£oblen$; 
aud)  mürbe  un$  mieber  eine  Qmtturte  abi)ffmtfd)er  ̂ flan^en 
von  @d)imper  burd)  ben  9let  fetterem  $ugefanbt.  2lu$  bem 
Herbarium  beä  Secretar  unb  ben  meiteren  feitber  erhaltenen 

beutfdjen  ̂ ffan^en  mürbe  ein  £erbar  nad)  $od)'$  Flora  Ger. 
manica  angelegt  unb  batton  ein  Katalog  gefertigt.  £>te 

93err>oll(ränbigung  beffelben  bUibt  eine  Aufgabe  für  bie  näd)* 
ften  Sabre. 
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93oit  ben  memgen  2(nfrf)affungett  $tt  ber  anatomtfcfyen 

(Sammlung  ermähnen  mir  nur  eine  tnterejfante  2fcqutjTtton, 

nämu'cf)  einen  Dottjtänbtgen  8cf)äbe(  Don  Sus  babirussa,  ein 
©efcfyenf  be6  £errn  Dan  ber  5St)cf  tu  ̂ mbotna* 

3n  ben  aoologtfcfyen  Sammlungen  mürbe  »kl  ge* 
arbeitet,  unb  bei  ben  neuen  5(nfcf)a(fungen  muibe  t>orgügttd> 
auf  (Srgänuutg  ber  beutfcfyen  gamta,  auf  9?epräfcntanten 
auämärtiger  Venera  ober  and)  auf  Scfyönfyett  unb  Wlexh 

nutrbigfett  ber  ©egenftänbe  3?ttcfjTcf)t  genommen*  —  3n  bem 
©aale  ber  20^  am  matten  mürbe  bie  bunte  2lu$fcattung  ent* 

fernt  unb  fämmtftcfye  Xfytere  gleichförmig  unb  einfacf)  auf* 
gejMt,  moburcf)  tiefe  Sammlung  ein  ber  S&iflTenfcfyaft 

mürbtgereS  5(nfet)en  gewonnen  fyat  33on  ben  neuen  2tn* 
fcfyaffungen  $u  ben  £Xuabrupeben  ermähnen  mir  auger  einer 

2ln$af)l  etttfyetmtfcfyer  Vespertilio-2lrten :  Pteropus  rabiatus, 
Pbalangista  fuliginosa,  Sciurus  cinereus,  Hydromys  ebry- 

rogaster,  Moschus  pygmaeus  mas  Uttb  fem.  (5ttt  DOr^Üg* 
licfyeS  ©remplar  Don  felis  catus  fems  erretten  mir  buref) 

£)errn  2fyotfyefer  %xt>$. 

3n  bem  ormtljologtfcfjen  Saale  mürben  Diele  tntereflante 

2(cqutjTttonen  eingereiht,  $ur  ©rgan^ung  ber  (htropaifcfyen 
33  6  gel  bie  feltene  Strix  acadica  mas,  Turdus  Naumanni 

unb  pallidus.  Vßon  erottfcfjen  Sögeln  mürben  unter  anberu 
neu  aufgehellt:  Euplocomus  bup;rana,  Buceros  antbracinus, 

Lopbopborus  fulgens  fem. ,  Polyplectron  bicalcaratus, 

Cryptonix  corouata,  Ibis  baegedascb,  Grus  pavouina,  Re- 
curvirostra  ruficollis.  <$tn  Dor$ügltcf)e$  ©remplar  Don 

Pbasianus  Argus  mas  unb  fem.  mürbe  für  baS  ̂ vabinet 
gemeinten  buref)  bie  ©efälltgfett  ber  |>erren  3o().  gac. 

9tetnf)arbt  Söfyne.  93ou  Gerrit  (SafjTer  £8  a Ith  er  crfytel* 
ten  mir  einen  Psittacus  viridissimus.  5lucf)  Don  ben  burrf) 

Scfymper  au$  2lbi)fj7nien  gefanbten  unb  unö  angebotenen 

Dubletten  mürben  eine  ?ln$af)l  angekauft,  morunter:  Vul- 

lur  occipilalis,  Cucülus  cupreus  unb  Clasii,  Columba  Ca- 
peusis  Uttb  Guiueeusis,  Perdix  Clapportonii ,  JViunida  mi- 

Irala,  Scopus  mubrcHa,  Cursor  Asiaticus,  Auser  Aegyp- 
fius,    %U  ®efrf)enf  Don  £>errit  Kbbe  erhielten  mir  unter 



anberit  SKericamfdjett  Regeln  eine  unbefauute  (Spectcä  Ono- 
crotahis  ÖOtt  fcaber. 

Öon  $ep  tüten  mürben  nur  einige  etnf)eimifd)e  ©d)fan* 

gen  unb  ©tberfjfeu  aufgeteilt.  £)ic  tcfytbtyclogtfrfje  Sammlung 
mürbe  rerubirt  unb  umgearbeitet,  eine  2ln$abl  ̂ ifd)*  beä 
3Ranm>ra*äReere3,  melaje  und  f>etr  SSetcfum  in  ®ala£ 

befolgte,  tbetlä  aufcjeftcUt,  tfyeilä  in  @pmtu$  aufbemabrt. 

bitten  borfjjt  tntereftattten  Beitrag  $u  biefer  (Sammlung  fcer* 
banfen  mir  unfmn  SattbSmamte,  bem  um  biefen  ,3WC*9  &er 
9uiturmt|Tenfd)aft  (ehr  Serbinnen  £>emt  Sirector  ̂ > ccf c C  in 

XSCett#  ndmltd)  bie  neuenrbeeften  (Sutropäifdjen  ̂ üßmajTerftfdje: 
Pcrcarina  Demidofiii,  tWubmaitlt  Fauna  Taurica,  unb 

Bentopliilus  macrocephalas  (5rid)malb,  beibe  auä  bem 
Queller,  unb  Aulopyge  Hügelii  £ctfel  auö  $>almatien; 
ferner  erhielten  mir  Don  bcmfelben  Blennius  Cognota  €uv. 

am  Scihmtkn.  9?ccr)  f)aben  mir  biet  ßremplare  uon  Cyp- 
rinus  gobio  auf bemahrt  ,  meldje  im  3Äonat  3)fai)  in  ber 
?iäbe  ber  2fntt$ftabt  23ud)en,  nebjt  neun  ähnlichen,  bei 

einem  ftavfeu  Regen  an$  ber  £>öbc  berab  fielen» 

,3u  ber  3Rolu$fetu  unb  ©djalrbiere  Sammlung  famen 

einige  £anb*  unb  @üß»afiercottd)i'öen  aite  Statt?«,  meldje 
ber  Secrcrär  übergab,  aud)  £>errn  -£> c cf  c i  tuTbaufen  mir 
eine  ?(tt,$af>l  feldjer  (HMtd)ilien  ait$  &almatten. 

£>ic  Sammlung  ber  (Fru ftacceu  mürbe  burrf)  einige 
^rebfe  auä  bem  3Reer  von  äÄarmora  vermehrt.  Gau  feiet 

gefunbeneS  (h-emplar  von  Jlonoculus  Apus  mürbe  i>ou 
£>crrn  Xroß  bem  &aMnei  übergeben*  &ie  entcmolegifdje 

©ammlung  hatte  feit  $tt>ei  Jahren  fo  gablretdje  unb  beben- 

tenbe  Hcqmfftfanen  gemacht,  baß  btefe  Sammlung  größten* 
tbcilS  umgeorbnet  merben  mußte,  gugleid)  mürben  bie  $erfheu- 

ten  unb  $ahlreid)cit  Dubletten  $u  befierer  ?lufftubung  fyjtennv 

tifcb  georbner.  öon  ben  vielen  in  ber  (eisten  fteit  neuermorbeuen 
Sote&pteren  ermahnen  mir,  ihrer  mertmürbigen  ̂ übung  *>e* 

gen,  Httmolyce  phyllodcs  auä  Java  unb  Odacantha  gigas 
auö  3enegambicn.  ?tußcr  anbern  Sofoepteren  verbauten 

mir  ben  biH-bft  feltenett,  foftbaren  unb  burd)  ödmnbeit  (Mt£* 
geleugneten  Psalidognathus  Frientii  Mi  :Veubi>Uaub  £>ernt 

Kaufmann  Saffcrltug  auä  £>cibelberg,  bereit  Sofeopttvett' 
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Sammlung  jtd)  md)t  nur  t»urc^  ̂ oft6arf etten  unb  Selten!) eiten  in 
Spenge,  fonbern  aud)  burd)  fcollfommen  reine  unb  unverborbene 

©remplare  au$3etd)net.  SSenn  mir  mit  feiner  ©tnmilltgung 

greunbe  ber  ©ntomologie  auf  biefe  Sammlung  aufmerffam 

madjen,  fo  ffnb  mir  be$  £>anfe$  berer  gemig,  bte  baburd) 
veranlagt  derben,  jte  $u  befudjem 

S)te  i&emipteren  erhielten  gletd)fall$  viele  neue,  befonberä 

erottfdje  Beiträge.  9lcd)  mefyr  mürbe  bte  Sammlung  ber 
^)i)menopteren  burd)  etnfyetmifdje  unb  fdjcme  auSlänbtfcfje 

5Crten  bereichert  —  93on  ben  Qoo^tcn  würbe  bte  fdjöne 
(Sammlung  ber  Tratten  unb  ̂ olppen  umgeorbner  unb  bte 
verfd)tebenen  ©efd)led)ter  nad)  bem  Softem  aufammengejtellt. 

93on  neuen  2(cqutftttonen  ermähnen  mir  eine  fd)öne  Gorgonia 

von  £errn  ($5ef^  £ofratl)  ,3eP^r» 
5lud)  in  ber  Sfttneralten^Sammlung  mürbe  tfyattg 

gearbeitet,  unb  bte  DnjftognojTe  burd)  mandje  neue  tnteref* 

fante  9D£tneralprobucte  metter  ergänzt,  movon  vorjügltd)  ei* 
nige  goffflten  au$  93rajtlien  ©rmäfynung  verbienen*  93on 
|)errn  van  ber  28i)d  erhielten  mir  fefyr  fdjöne  Stalafttten 

au$  Umboina.  2fud)  bie  vulranifdjen  Mineralien  erhielten 

neue  Beiträge,  einige  Sßrobucte  vom  93efuv  übergab  £>err 
?(nbriano  bem  Stahinet  mürbe  ferner  fortgearbettet 

an  (£rgan$ung  ber  vaterlänbtfdjen  ®eognofte*  ©ine  2(n$al)l 

gcognoftifd)er  SJh'neralien  befonberS  ber  unteren  ©egenb,  er* 
hielten  mir  von  verfdjiebener  Seite,  namentlich  Don  ben 

Herren  ®ef).  9tatf)  von  £eonf)arb  unb  ̂ 3rofe(]"or  SB  (um, 
unb  von  bem  Secret&r*  ben  entfernteren  Sbetlen 

beö  ©roßl)er$ogtl)um$  mürben  unä  von  Zaubern,  burd)  bte 

®ro$()er$ogltd)e  ibüttenvermaltung  bie  93orfommmfie  be$ 
3uragebtrge$  $ugefanbt;  außer  ber  fyofyen  23ef)örbe,  meiere 
bie$  veranlagte,  ffnb  mir  Jperrn  Vermalter  £>ug  $u  $anf 
verbunben.  ?Xuö  bem  ̂ ofyleugebirge  bei  Ojfenburg  erhielten 

mir  burd)  bte  ©efälligfett  beö  ©eftfjaftäfüljrcrä  ber  bortigen 

^ofylenmerfe,  £>errn  53ro(t,  eine  Suite  ber  ©ebirg$art  unb 

ber  ̂ ofylenprobucte  mit  vielen  tnterefiauren  ̂ flanjeurejren 
unb  Slbbrütfcn.  So  mürbe  attd)  biefe  unferc  ?lbffd)t  $mar 

metter  geführt,  bod)  famt  bie  Sammlung  uod)  lange  ntdjt 

al$  gcfdjlojfen  angefeilt  unb  georbnet  werben,  ehe  mir  aud) 



—  li- 

tte entfernteren  (Begenben  unfereä  söatertanbcS  Dottfldnbtgcr 
repräfentirt  fjaben,  mo$u  mir  ferner  bie  gefällige  Unterjtü^ung 
ber  betreffenben  bofyen  23ef)örbe  unb  facfyfunbiger  ̂ rtoaten 

anfprecfjen,  unb  un$  bei  (entern  $u  ®egenbienj!en  unb  Unfc 
taufcf)  t>on  Dubletten  gerne  bereit  erflärem 

Xie  Sammlung  ber  fofjTfen  $nocr)en  mürbe  mieber  buref) 

manche  gunbe  au£  unferer  Umgegenb  bereichert,  barunter 
abermaB  mehrere  SKefte  fcon  SSßammutf),  ein  weiterer  23e* 
meiS  Don  ber  Spenge  berartiger  Xfyiere,  mefcfje  in  unferm 

Sifittnum  begraben  liegen»  %nd)  mürbe  bie  forgfäftige 

Bearbeitung  unb  ̂ atalogi'ffrung  ber  foftbaren  ̂ etrefacten* 
(Sammlung  unternommen»  £abet  mürbe  mit  ben  (§on* 
canmaciten  ber  Anfang  gemacht,  unb  bie  3 af) freieren, 

buref)  treffliche  ©remplare  ausgezeichneten  ^mmomten, 

ftautiüten  unb  Sßefemniten  n> tflenf eft af tXi georbnet.  $ie 
übrigen  fefylenben  ©enera  biefer  ̂ ammertfyiere  mürben  buref) 
SCnfauf  ermorben,  unb  bie  Sammhingen  buref)  ttiefe  neue 

5(rten  ergänzt;  einzelne  Beiträge  erhielt  ba£  ̂ abinet  fcon 

£errn  ©0.3  unb  fcon  bem  Secretär»  SDer  Katalog  biefer 

Stbtbeifung  ber  ̂ etrefacten  ijt  bereite  beenbtgt. 

£>a$  naturf)tftort fdje  Sftufeum  mar  auef)  in  biefem 

Satyr  mieber  für  alle  greunbe  unferer  ̂ Stjfenfcfjaft  $ugäng* 
lief)/  für  Sftitglieber  unb  grembe  $u  jeber  Qcit,  für  ba$ 
publicum  an  gemiflfen  Xagem  Unter  ben  fremben  Befucf)em 

batte  baö  SQtfufeum  ffcf)  einer  größeren  gafyf  mijfenfcf)aftlicf)er 

Scanner  be$  gacf)e$  $u  erfreuen,  mekfje  bemfelben  größere 
ßeit  unb  5tufmerffamfeit  widmeten* 

$>er  botanifcfje  (Barten  mürbe  ittcf>t  nur  in  bem  feit* 

berigen  guten  Staube  ermatten,  berfefbe  ijt  buref)  forgfäftigen 
3(nbau  bebeutenb  üerbeflfert  morbem  SHtrcf)  ben  @rlö$  ber 

terfauften  $|}flan$ett  mar  e$  mog(icf),  bem  Partner  einen  (tan* 

bigen  ©efyülfen  beizugeben» 

2(ußer  fielen  neuen  pflanzen,  mefcfje  mir  bem  Saamen* 
2lu$taufcf)  mit  anbern  botanifcfjen  ©ärten  tterbanfen,  haben 

nament(id)  unfere  ̂ ftan$enf)äufer  mieber  reichlichen  giimacf)^ 
an  guten  £>au$pflan$en  befommen»  Sem  um  ben  ©arten 

fcfjon  mehr  üerbienten  iberm  gr»  *5v  eßfer  von  granffurt 
verbanfen  mir  abermals  eine  mcrtlwotfe  Senbung  fcon  treff* 
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Itcfyett  (Sametten,  $C$aleen  unb  9tf)obobenbron*  53on  £errn 
|)ofratf)  tton  Martin  3  in  3)2üncf)en  erretten  mir  eine  tnte* 

refiante  @m'tc  »ort  24  (SactuS  *  öftren. 
gür  93lumen(iebr)aberet  founte  mieber  manches  gebart 

werben,  tuele  93eete  gemeierten  ben  ©ommer  fytnburd)  einen 
fremtbttcfjen  Unhüd ,  befonberS  ausgezeichnet  mar  bie  bunte 

33(ütf)enmenge  ber  beliebten  §>ar)Iten» 

S>te  ̂ (umenauSjMung  mürbe  auef)  in  btefem  Safyre  tter* 
auftauet,  unb  nm  fte  früher  halten  $u  fonnen,  mürbe  ber  große 

%ula\aal  $um  £ocal  befttmmt,  meldjer  un$  k>on  bem  Sftuftf* 

herein  $u  *)em  .gweef  m^  größten  53ereitmtlltgfett  über* 
(aflfen  mürbe*  £>te  SCu^fteKung  m  ben  erften  £agen  be$ 
Sttat)  bot  einen  SRetcfjtfyum  feltener  fd)ön  gezogener  $Pflan* 
$en,  unb  außer  ben  fytefTgen  23lumenbeft$ew  unb  ©ärtnern, 

fmb  mir  fcoräügltcheu  £>anf  ben  ̂ unftgartnern  tton  granf* 
furt  unb  Wiaint  fdjulbig  unb  ben  53or(le()ern  ber  botantfrfjen 

Härten  unferer  ̂ achbarjräbte*  93et  ber  ̂ norbnung  mar  mau 

in  bem  geräumigen  ©aale  bttrd)  nichts  ger)inbert,  unb  bte 

gefchmacftwlle  ©rttpptrung  tton  mehr  aU  taufenb  meift  retct> 
blübenben  ̂ flan^en  gemährte  ben  $3lumenfreunben  einen  neuen 

©enuß,  3>te  mit  bem  spretericfyteramt  beauftragten  Herren 

SProfefior  53t  fd)  off,  ̂ unjlgärtner  ©rüneberg,  ©taatäratt) 
fcon  £ebebour,  (Kontrolleur  ßtu$,  ©artemnfpector  3#e£ger 

unb  ©er)*  |>ofratf)  S^fyer  hatten  bie  (Bure,  bte  pretSmür* 

bigen  $Pflan$en  $u  bestimmen,  unb  S^re  3vönt  gliche  £o* 
heit  bte  $rau  ©roßhersogin  ©tep^ante  gerubten,  bie 

greife  in  £öchfter  $perfon  an  bie  ©efronren  $u  überreichem — 
Sind)  bei  btefer  93eranlajfttng  mürbe  bem  ©arten,  fcor$üg* 
lid)  bttrd)  baä  2Sof)lmollen  ber  $rau  ©roßher^ogtu ,  ein 

reicher  guwacfjä  fcon  |>au3pflan$en. 

5tucr)  in  btefem  Sabre  mürbe  ber  ̂ Öerfe^r  mit  äfynftcfyen 
Snflttutcit  unb  attSmärtigen  SÖiitgltebern  mit  erfreulichem 

(Srfolg  fortgefe^t  !^aturrotffcnfd)aftltd)e  Vorträge  mürben 
bei  ber  ©encralöerfammlung  gehalten,  t)ou  £>errn  ̂ rofcjfor 

93lum:  über  ̂ 3feubomorpr)ofen  ber  20ltncralien,  üon 

fyexttl  Dr.  t)on  Ceonharb:  über  einige  93orfontmmf]c  ber 

S)er  herein  ticrlor  im  £aufc  bc$  Sabre^  mteber  mattete 
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feiner  Stöitgtteber  buref)  ben  £ob,  anbere  buvd)  SBegjug  ttnb 

fretwifftcjcit  Austritt  dagegen  mürbe  roieber  eine  Un^a\)l 
neuer  2#itgtieber  aufgenommen, 

$3efonber£  bat  ber  herein  $u  Sebauern,  ben  XoD  ber 

grau  ßeonharb  geb*  (Scfjubm  ad)  er,  einer  fet)r  achtbaren 

grau,  fomoh*  buref)  ihren  ebetn,  menfchenfreunbltchen  (£f)a* 
racter,  al$  buref)  eine  untterbrofiene ,  nü&ftcfje  Xbdtxgfett, 

meiere  fte  bi$  in  if)r  ̂ ot>e^  2Utcr  mit  Vorliebe  fanbrnirtf)* 

fcf)aftltcf)en  (Stubten  unb  ̂ Beobachtungen  mtbmete.  3hre 

^enntnifie  in  btefem  gacfje,  befonberö  if)re  tbeifmeife  fcer* 
öjfentftcf)ten  Arbeiten,  über  bte  53ebanMung  unb  f*)ftematifcf)e 

Anorbnung  ber  hieben  mürben  allgemein  anerfamtt,  unb  na* 
mentltcf)  fcon  ber  53erfamm(ung  ber  homologen  tu  ipeibelberg 

gebübrenb  gemürbigeL  93on  Anfang  an  warme  Xbethtafyme 
für  ben  herein  geigenb,  mar  ffe  erfreut,  ibre  S^ebfcrten 

gegen  200  friert,  naef)  eigenem  (Bi)fteme  georbnet,  unferm 
©arten  %u  übergeben,  mo  tiefe  buref)  tf)re  |>anb  gepflan^te 
(Sammlung  ein  MeibenbeS  unb  Wertzolles  Anbenfen  tjL 

93on  auswärtigen  Sftitgftebern,  welche  jtrf)  um  ben  53er* 

ein  t)or$ügItcf)e  53erbten|te  erworben  {)aben,  besagen  mir  be* 

fonberS  ben  2ob  beS  |>erw  <&taat$xatty  *>on  (Stoffregen, 

welcher  bei  einem  mehrjährigen  ̂ i'eftcjen  Aufenthalt  aB  93or* 
(taub  ber  $oologifcf)en  (Sectton,  fein  mannet  Snterefie  für 
ben  herein  bewies,  unb  fpäter  bei  feiner  Abwefenhett  bemfel* 

ben  feine  tf)ätige  XhetTnahme  bewahrte*  Itnfere  ̂ 8t6Iiott)ef  unb 
bte  (Sammlungen  haben  foftbare  ©aben  öon  ihm  aufeuwetfen* 

^)te  Anftcf)t  ber  ofonomtfehen  93erhältntj]e  beS  Vereins 

$etgt  auch  in  biefem  3af)re  ein  genügenbeS  9iefultat. 

£>te  CHiutaljwe  betrug: 
(Saffenrcft   130  ft.  42  fr, 

Jahresbeiträge  ber  StfHtglteber  ♦  1345  fL  — 
©efdjenfe  ♦   71  fL  — 

Beiträge  öom  <&taat  u*  £*>ceum   •    550  fL  — 
2tuf5erorbentltcf)e  Einnahme,  wo* 

bei  ber  Ertrag  ber  33lumenauS|Mung 
unb  beS  $flan$em>erfaufS  .  ♦  *  .  .  .  1056  fL  17  fr. 

3152  fL  59  h\ 
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$te  3lu$gafre  betrug: 

3oofogtfct)e  (Beetton  519  flf.  42  fr. 
93otantfche  ©eetton  ♦  ♦   1505  ff.  57  fr. 

Stfineralogifche  ©eetton  .....  248  fl.  35  fr. 
Allgemeine  Aufgaben,  tt>o6et  bte 

SBogt'fche  diente,  ibetmaahlung 
»Ott  Anleihen,  ̂ tbltothef,  33e* 
bienung  ic.   .  .  843  ff.  18  fr. 

 3117  ff.  32  fr. 
mornacr)  ffer)  eist  (Saffenöorrath  ergibt  »on      35  ff.  27  fr. 

3)te  Rechnung  mit  fämmtltchen  Geregelt  Hegen  $ur  belte* 
btgen  Anffcht  bereit,  unb  bleiben  $u  bem  33ef)ufe  fech$  2So* 
cfjen  lang  in  bem  €ocale  be$  Vereines  aufgelegt,  vorauf  (Te 
£)errn  ßommtffär  ßetbfrteb  augejlellt  mirb,  welcher  feit 
mehreren  Sauren  mit  gefälliger  23erettmilligfett  bte  3totjTon 
ber  Rechnungen  beforgt.  — 

@£  bUibt  imä  noch  $u  ermähnen,  bag  feit  (£rmerb  ber 

S5ogt'fcf>en  $oologtfchen  ©ammlttng  für  ba$  ̂ abtuet,  öon 
©etten  ber  ©tatt  bte  bjalbe  ̂ ogt'fcfje  Rente  mit  250  ff. 
jährlich  entrichtet  mürbe.  28emt  bieS  nur  in  bem  SafjreS* 
berichte  fcon  1835,  in  melchem  3at)re  jene  ©ammlung  acqttt* 
rtrt  marb,  unb  nicht  bei  bem  jebeSmaltgen  (SaflFenbericht 
angeführt  mürbe,  fo  gefcfyal)  bieS  beßbalb,  metl  jene  Rente 
unmittelbar  an  ben  93e$ief)er  entrichtet  mürbe.  S)iefe  fcon 
ber  <Btabt  übernommene  Reute  beträgt,  nach  bem  £ob  fcon 
93ogt  unb  beffeu  ältejler  Tochter,  gegenwärtig  noch  125  ff. 
jährlich. 

Wlit  btefem  furzen  Berichte  über  ba$  sH5tcf)ttg(te,  ma$  $um 
23eflen  be$  Vereines  gefcf)ef)en  ijl,  glauben  mir  bargetl)an 

$u  ha&eit/  tote  auch  biefeö  3al)r  nicht  ttergeblich  mar  für 

bte  5Seiterfül)rung  feiner  Qwde,  unb  mir  bürfen  mit  3U* 
verficht  vertrauen,  bie  |>ochjle  3ufrtebenhett  beö  fcerefyrtejteu 

SProtectorS,  ©r.  königlichen  Roheit  be$  c ß r) c r s o g ö 

£eopolb  $u  erfahren;  mir  bürfen  hoffen  auf  ba6  fortbauernbe 

Sntereffe  für  unfer  3«  fit  tut  fcon  Seiten  ber  <Btaat$*  uub 
jläbttfchen  93ef)örben ,  auf  bie  fernere  Xheilnahmc  aller 

greuube  ber  23tflcnfd)aft,  melchc  mir  pflegen,  bereu  ©tubtum 
mir  empfehlen  unb  bcfövberit  motten. 



»oit   ̂ rofefjor  Kilian. 

1.  £>te  fofftle  SSonftf^finnla&e. 

Maxilla  inferior  sinistra. 
<33{it  einei-  2l£)£>tCbung  Fig.  I. 

3n  unferm  9Jhtfeum  tterben  mehrere  fofjile  ̂ noc^en  öon  fe 
taceen,  tretc^e  in  bem  SHfmnum  beö  S^eint^atS  gefunden  würben,  auf? 
Ben?af)rt.  Unter  biefen  fyat  ftd)  bie,  früher  unter  ben  Kraben  be3  «ftaufc 

Kaufes  mit  Letten  Befejiigte,  fogenannte  28anfifcfyri££e  längji  einen 
größeren  0iuf  erttorBen,  unb  ju  öerfcf)iebenen,  $um  S^etf  tounber? 
liefen  (sagen  im  9J2unbe  be0  23otfe3  SSeranlajfung  gegeben.  Sol= 
(int  ertüä^nt  biefetBe  in  einer  ber  $cabemie  im  3cu)re  1780  ioor? 

getragenen  2lBt)anbumg  *)  üBer  bie  ßoolttfyen  be3  ̂ ieftgen  S0Zu= 
feum3,  unb  trenn  audj  er  fte  für  eine  2Öaftftfdjru;!pe  auggiBt,  fo 
ifl  bieö  für  bie  bamatige  B^t  unb  geringen  «gütfSmittel  ein  tterz 
§eu)lid)er  geiler.  (Softint  ev§ät)tt,  baß  man,  aU  im  SaBre  1720 

bie  jJtefiben$  ber  (Sfyurfürjten  $on  i£eibeiBerg  nadj  Sflann^eim 
»erlegt  nmrbe ,  biefen  j?nocf)en  Beim  gunbamentiren  eineö  ®e? 

BäubeS  jnrifdjen  ber  (Stabt  unb  ber  (SitabeÜe  auSgegraBen  ̂ aBe. 

<5^ätert)in  nmrbe  berfelBe  unter  ben  Jlauffyau^au'ett  aufBetta^rt, 
öon  fto  er  im  3a$r  1823  in  bem  #iaturalienfaBinet  untergebracht 
tourbe. 

£)er  ̂ noc^en,  beffen  ©etoic^t  486  $funb  Beträgt,  ifl  öon 
sorjügttcfyer  £ärte  unb  fteftigfeit  unb  sottfommen  gut  erhalten, 
nur  an  feinem  äufjevjien  (gnbe  ttenig  öertefct  unb  offen.  (Er  geigt 
unöerfennBare  (Spuren  feiner  Lagerung  in  ber  (Srbe,  aBer  auet)  tu 
ne3  met?r  ata  fmnbertjä^rigen  5tufentf;a(ta  in  freier  Suft.  3n 
Örotge  genauer  SBeoBadjtung  unb  SSergteicfmng  gi6t  ftd?  ber  ̂ noc^en 
atö  ba3  Unterfief erBein  eineS  2Öatfftfct)e3  ju  ernennen,  unb 
jtoor  ijx  c§  bie  ünfe  ̂  äffte  ber  Unterf innlabe,  fretdje  Bei  ben 
SBaßftfdjen  auä  §hm  an  ber  <s£i£e  buref)  Änov^el  serBunbenen 

Jfciefer&etnen  Befielt.    <£)te  ganje  Sänge  be$  ̂ noct)en,  freierer  ftarf 

I    Acta  academiae  Palatinae.    Volumen  V.   Mannhemü  1784. 
Pff.  98  sqq. 
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gefrümmt  unb  ctvoaö  gebrcr/t  erfcr)etnt,  Beträgt  i8';  bie  nacr)  innen 
gerichtete  (Seite  ijt  f£ac^  unb  eBen,  bie  äußere  jiavf  gelvöfBt.  £)te 

untere  Jtante  ber  jtinnfabe  ift  §iemlicr)  fd)arf,  bie  oBere  Breitet*  unb 
aBgerunbet  £)tc  «ftugel  beö  ®c(enffo£fe3  Bat  einen  Umfang  fcon 

Beinahe  5'}  unter  bem  ©etenffo^fe  Beträgt  berfclBe  3'  8".  Sßon 
ba  nimmt  ber  Umfang  regelmäßig  aB,  fo  baj?  er  gegen  bie  2)atte 

noer)  3'  Beträgt,  gegen  ba8  untere  (Snbc  noct)  2',  an  ber  <S£i|e 
1'.  —  £)ic  innere  eBene  (Seite  ber  jnnnfabe  t;at  nar)e  unter  bem 
©efenffo^fc  eine  breite  »on  1'  5",  in  ber  9)?ttte  beS  Jtnod)en  V, 
am  unteren  (Snbe,  fo  freit  er  unüerte|t  ijt,  noer)  8".  —  3n  einer 
Vertiefung  unter  bem  ®clenffo})fe  (Fig.  I.  a.)  finbet  fief)  bie  trict)ter= 

förmige,  oö'ate  Deffnung  bt-3  Unterf  ieferf  analS  mit  einem 
£ängeburd;meffer  öon  6"  unb  23reitebxtrcr/meffer  üon  3".  5tuf  ber 
oBeren  ftumipfett  Jtante  öffnen  ftet)  nad)  toorn  (b.  b.)  adjt,  freniger 
atS  einen  ßoft  freite  Kanäle  mit  rinnenartiger  ̂ ortfe^ung  auf  ber 
06erftäcr)e,  freiere  mit  bem  Untcrfieferfanal  in  23erBinbung  fielen. 
2(ucr)  toon  ber  flachen  innern  @eite  (c.  c.)  führen  gegen  12  Heinere 
rinnenförmige  Kanäle  nad)  jener  <§ötj)Iung.  £)ie  fofjtfc  Jnnnlabc 
t)at,  frie  bieg  Bei  atten  (Eetacecn  ber  $aft  ijt,  feinen  auf  jteigenben 

91(1,  unb  ber  ©efenffo^f  ijt  gerabe  nad)  r/inten  gerietet,  unb,  fra£ 
Bei  ber  §ur  23efregung  ber  ungeheuren  £aji  nottyfrenbigen  ̂ raft  fajt 
unBegreifttd;  ijt,  auefj  ber  ̂ ronfortfa^,  processus  coronoideus 

fer/ft.  SGBenn  aBer  mehrere  Tutoren,  fo  and;  Santa  *)  erfräfmen, 
baf  Bei  ben  (Setaceen  feine  (S^ur  sott  jtronfortfatj  fraBr$uncr/incn 

fety,  fo  gilt  bieS  boer)  nur  *oon  ben  gemeinen  2BaUfifct)en ,  balaena 
mysticetus  unb  ähnlichen  Birten.  2(nberjt  öer^att  e3  ftd)  Bei  ben 
$innfrattftfd)en,  $u  freieren  ber  Berühmte,  im  3ar)r  1827  Bei 
Ofienbe  fcom  9Jceer  au^gefrorfene  fyinnfifet) ,  Balaenoptera  boops 

gehört,  Bei  bem  bie  Unterfinntabe  atterbingS,  unb  jfrar  in  einer  (Entfer- 
nung son  ungefähr  4'  &om  ©clenffopfe,  einen  fiarfen  jlronfortfal^  f;at. 
33et  biefer  SSeranlaffung  mag  eö  nietjt  o^ne  Sntereffc  feim, 

bie,  frär)renb  baö  gtgantifdje  (Scclet  f;ier  aufgefüllt  frar ,  tion  mir 

Bcmerften  unb  öon  (Succofr  **)  aufge$eid)neten  SBei^ättnijfe  ber  Uli: 
terfinnlabe  jeneS  XtyiercS  §ur  Vergteicr/ung  an$ugeBen.  £)ie  jtinnlabe 

ieneö  95'  großen  &f;iere£,  etfraö  fürjer  afö  ber  .fto^f,  $at  cinc 

*)   (5aru$,  ̂ ehrbnd)  fcer  ttergleid)enccn  3oetomic.   £ei>jia  1834. 
I.  35b.  p.  238. 

)   ©uecon?  ofteo(oaifd)c  «cfdnrcihing  M  3öal($.  Wannbeim 
1837.  pag.  II. 
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Sänge  üon  22'  unb  ifi  cm  ̂ noc^en  tion  oußcvovbentttc^er  £ärte 
unb  (sd)tr>erc.  £)er  flad)  aBgcrunbete  ©etenffolpf,  ir>etd;er  ijon  einer 

$icmlici)  flachen  ©ctenffyöf)te  aufgenommen  toirb,  f)at  na^e  an  5' 
Umfang,  unter  bem  ©etenffo^fe  Beträgt  ber  Umfang  be0  ̂ noc^cnö  4'. 
£)er  tiefer  mit  bem  Processus  coronoideus  f)at  6'  1"  im  Um= 

fang,  üor  biefem  ftortfafc  nod)  4'j  son  ba  an  nimmt  ber  Umfang 
atfmätig  aB,  bod)  nietjt  in  bem  SSerpftnifj  toie  Bei  ber  fofjUcn 

itimüabe,  fo  baß  berfelBe  na^e  an  ber  @Jrifce  nod)  3'  Beträgt. 
<$er  Sntermariltarfanat  Beginnt  mit  einer  tängticfyen,  trister? 
förmigen  Oeffnnng  an  ber  innern  fttäd)e  öor  bem  Jtronfortfafc, 
er  burc^5tet)t  ben  ganjen  Jtnodjen  unb  fenbet  nadj  ber  oBeren  $täd?e 

be§  JtieferS  7 —  8  enge  Kanäle,  ir>e(d)e  ftd)  naefy  üorn  öffnen  unb 
auf  ber  oBeren  fttädje  Otinnen  Bilben.  —  S3ei  bem  ftinnftfdje  Be? 
trägt  bie  ©röße  beS  Jto^pfe?  noefi  nid)t  ben  inerten  Zfytii,  Bei  bem 
gemeinen  SGöafffif et)  aBer  ein  £)ritttf;ci(  ber  Körpergröße.  3)ie  t)tev 

gefunbene  Jthmtafce  ir-ürbe  barum  einem  %(;ierc  gehören,  ira?  noefy 

nict)t  60'  groß  tjt,  eine  ©röße,  freiere  nad;  (ScoreSBi?  fetBjt  I;ent; 
jutage,  n?o  ben  £ÖaI(ftfd;en  fo  fefyr  nadigeftetft  wirb,  noefj  öfter? 
»orfommt.  (SoKini,  ben  Jtnocfyen  für  eine  Ottip^e  ̂ attenb,  Beftimmt 
mit  Olecr)t  bie  ©röße  be?  £(;iere3  inel  t;ö(;er,  er  nimmt  an,  baß 

biefc  £Hi£r>e  eine  ber  größten  be?  Spiere?  gewefen  fety,  unb  baß  bie 
größte  Sxtype  bem  jeBnten  ber  jtörpetiänge  gteid^omme;  bars 

nadj  Berechnet  er  atfo  bie  cotoffafe  ©röße  beö  £l)iere3  anf  170', 
beim  17'  giBt  er  nad)  bamatigem  SftaaS  bie  Sänge  ber  Ottype 

an.  Sntereffant  ifi  e3,  baß  biefe  2lnnat;me  (Eottim'S  ijoflfommen 
mit  bem  33eri)ältniß  an  bem  Berühmten  ÄÖau'ftfdjfcetet  üBcrem.- 
ftimmt,  Bei  w eifern,  ir<äf)renb  bie  größte  Sftt^e  9VV  lang  rcar, 

ba£  ganje  %fytx  eine  ©röße  oon  95'  Batte. 
(Eoflint  Bcfcfyäftigt  ftd;  in  ber  erwähnten  2(B§anblung  am 

weiften  bamit,  ba?  nmnberBarc  ßufammentreffen  ber  »crfdjtebens 
avtigften  Spiere  im  £)t(uirium  beö  0tf;eintf)al3  51t  erftären,  Elephas 

um?  Balaena,  ein  %xo$mtfytx  unb  ein  ̂ }o(artf;ier,  unb  fteftt 
fdjatfjmnige  Unterfud;ungen  an,  tr>etd)e3  biefer  Spiere  sor  bem 
anbevn  erfdjienen  feii. 

Allein  oBfd;on  (Sollini,  ioeldjer  fcfyon  um  1760  in  9)cannf>etm 

tcBte,  atfo  $u  einer  3eit,  rt)etcr)c  ber  AuSgraBung  nal;e  genug  irar, 
um  bie  nähern  UmfMnbe  noc^  üon  Augenzeugen  ert;eBen  $u  fönnen, 
ben  Stnofyn  olm  allen  Streifet  für  fofjlt  i)äü  unb  au^giBt,  fo  ijl 
fein  SBmfy  üBev  beffen  Qtuffinbung  boe^  fe^r  unijollfommen ,  o^ne 
genaue  AngaBe  ber  Socalität,  ber  Xiefe  unb  UmgeBung,  in  melier 
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er  gefunbenj  eS  ifi  nid)t  angegeben,  wo  berfelbe  in  ben  erfreu  26 
Salven  aufBewafyrt  war,  ba  bodj  ba$  Äauf^auS  erji  im  Satyr  1746 
ausgebaut  würbe  j  auety  ift  Weber  üBer  ben  2lft  ber  SutSgraBung, 
nod)  ber  Unterbringung  unter  ba3  ,$tauftyau3  irgenb  eine  Urfunbe 
in  ben  jläbtifctyen  Slrdnoen  auftuftnben,  fo  baß  ftd)  unwttttutyrlid) 
3weifet  aufbrängen,  ob  biefer  jtnoctyen  wirfttcB  foffd  fe^ ,  ober  ob 

er  nidjt  son  9tteberlänber  (Schiffern,  Wie  in  mehrere  ̂ teberrr)einifd)e 
@täbte,  and;  tyietyer  mttgeBtactyt,  unb  atö  üBerftüfftg  in  unferer 
©egenb,  am  Ufer  be3  9tf)eine3  auggeworfen  unb  üerfdntttet  fetyn 
fönnte.  SSefanntttct)  Werben  btefe  ̂ noc^en  in  ben  9fteber(anben 
unb  in  ben  (Stäbten  ber  9?orbfee  oon  je^er  als  $fatytwerf  unb  auf 
anbere  SDBetfe  oerwenbet.  JSaju  fommt  noer),  baß  im  Satyr  1824  in 

bem  etyemalö  ̂ ht^reetyt'fctyen  S^ecf  arg  arten,  ber  Sänge  unb  ©reite 
naety  jerfägte  SLöaUpfct)fuocr)en  aufgefunben  würben,  Wetctye  a(3  roty 
BearBeitete  ©arten^fojlen  gebleut  Batten.  0uccow,  burdj  beffen 
33emütyung  fte  in  ba3  ̂ aotnet  famen,  tyiett  biefelben  für  bie  rechte 
£älfte  ber  fofftlen  Jtinntabe.  Unb  e3  ftnb  afterbingS  Fragmente 
einer  rechten  SÖallfifc^finntabe,  unb  jwar  Vaffcn/  iüfls  e*n  eigener 

3ufalT  ijt,  bie  oter  aufgefunbenen  (Stüde  jufammen  unb  Bitben  fcon 

ber  (&£i|e  auS  ein  ̂ ieferfragment  »on  15'  Sänge.  $Ber  bie, 
auety  an  ben  Srucfjjtücfen  nod;  watyqunetymenben  23crtyäftniffe  fmb 
weit  größer,  unb  Berechtigen  jn  ber  2lnnatyme  baß  Bt3  jum  ©e= 
tenffo^fe  noety  ein  3>ritttyetf  an  ber  ganzen  Sänge  beö  Jtnod;enö 

fetyte.  (£3  ftnb  nämtid;  an  ben  15'  fangen  Jtnoctyen  erfi  6  £)eff= 
nungen  beS  Snframariftarfanalö  w<u)r$tttte§men  j  ba3  äußerjre 

jtemücr)  gut  erhaltene  2>tM  geigt  3'  unter  ber  (S^t|e  einen  um  3" 
größeren  Umfang,  als  ber  »ottjtänbige  tiefer  in  berfefBen  (Sntfer= 
nung  oon  ber  @:pi|ej  aud)  ftnb  bie  Deffnungen  jener  Kanäle  Bei 
ben  Krümmern  größer. 

3n  ftotge  obiger  3ufammcnjtettung  BteiBt  eä  weiterem 
(Srmefien  antyetingeftellt ,  welchen  StBertt)  bie  Bier  aufbewahrte 
^allßfetynnnlabe ,  als  SÖeWeiS  für  ba3  foffifc  SSorfommen  oon 
(Setaceen  im  SMuwium  beö  9t$eitrt$at8  tyabe.  £)te  beigefügte 
3etcf)nung  mag  sugfeiety  auety  baut  bleuen ,  buret)  gefällige  2Wtttr)eu 
tung  ju  erfahren,  ob  bie  am  SWcberrbein  unb  in  ̂ ottanb  tyäuftg 

»orfommenben  äÖaflfifctyttefer  bem  tyieftgen  gteiety  unb  oon  berfetben 
2lrt  ftnb. 
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2.  @ttt  foffücr  m«Wfd>toitbcl. 

SOiit  einev  3(&&ilt>Utt0/  Fig.  II. 

£)er  anbcre  Saftftfdjfnodjen,  toetdjet  in  unfcvcr  ftoffttienfamm: 

lung  aufBeWaljrt  wirb,  ifl  ein  t  v  6  e  t  B  e  t  n ,  wetd;eg  nadj  bem  Ka- 
talog um  ba£  3a(;r  1^60  Bei  OtüffeU;etm  im  SDarmfiäbtif  d)en  ge= 

funben  tootben  ijt.  Otüffelfycim  liegt  an  beut  tinfen  Ufer  be8 

Sttatnö,  jwei  (Stunbcn  oBert)alB  SWainj,  eine  <Stunbe  fcon  £od?(;cim. 
3m  *£ergleid)  mit  bent  Berühmten  2BaUftfd;fcetete  Würbe  bev  SBirBet 
für  einen  ber  erflen  fienb enw  irBcf,  vertebra  lumborum,  atfo  für 
einen  bev  größten  ber  ganzen  SSirBelfäute,  ernannt.  9tud)  biefer 
Änod;en  ijt  auffaflenb  gnt  erhalten  nnb  nur  an  ben  äußerften 
(Snben  ber  ̂ ortfä^e  Wenig  berte|t.  5£)cr  ganje  Jtnod;en  l)at  eine 

$fye  toon  2'  8",  woüon  ber  Jtör^er  beö  2SirBct3  (II.  a.)  8',  ber 
Ocücfenmarffanal  (bb.)  4",  ber  rüdwärtö  gerichtete  £)ornfortfa| 
Processus  spinosus,  (cc.)  1'  6"  Beträgt.  5)ie  ganje  S3reite  üon 
einem  Duerfortfat}  $um  anbern  (dd.)  Beträgt  3'  8",  wooon  auf 
ben  Jtör^cr  Beinahe  1'  fömmt.  £>er  Umfang  bcö  ̂ ör^erö  Beträgt 
2'  8",  feine  Siefe  8",  ber  Umfang  beS  OtitdenmarffanatS  V  2". 
£)ic  fdjicfen  ©etenffortfä^e  (ee.),  bie  eine  $uge  Bitben,  üon  Wetd)er 
bie  SDornfovtfä^e  beö  üorf;erget;enben  2BirBe(3  aufgenommen  Werben, 
ftnb  am  meiften  tterte§t  unb  barum  ijt  i(;re  ©röße  nict)t  genau  51t 
Bcfiünmcn. 

SCÖcnn  nur  aud)  biefen  SBirBet  mit  semfelBen  jtnodjen  feneä 

BerüBmten  95'  großen  (SceteteS  üergreidjen,  fo  ergibt  ftd)  oorerfl 
fd;on  nad)  einzelnen  SfngaBen  einfet;r  tierfdnVbcneS  ©rößenüerBäftniß, 

inbem  ber  ,ftör!per  btcfeS  äÖtrBefS  einen  Umfang  üon  4't/  ber  feljv 
Breite  S)ornfortfa|  eine  £i%  tion  2'  6"  Beträgt.  (Sin  anberer 

toefentttdjet  Unterfdn'eb  Befielt  barin,  baß  bie  £Xucrfortfäi$e,  Pro- 
cessus transversus,  an  beut  SBtrM  jeneö  ©celetel  nad;  außen 

Bcbcutenb  Breiter  Werben,  wäfyrenb  biefe  ̂ ortfät^c  Bei  beut  foffden 
SÖivBet  im  &erl)ä(tniß  länger  unb  in  ifyrer  ganzen  Sänge  gteid; 

Breit  ftnb.  23iefteid;t  flellt  ftd)  Bei  genauerer  93ergteid;ung ,  wo 

btefe  mögXtct)  wäre,  and)  biefe  23erfdn'ebent;cit,  alö  ein  Unterfd)ei= 
bungö^cic^en  üon  balaenoptera  unb  baJaena  fyerauS ,  Wonad)  ber 
fofffle  3SirBeI  in  unferer  (Sammtung  ftcfj,  gteid;  ber  oBenerwätjmten 
Jtinntrtbe,  ati  öon  beut  gemeinen  £Öal(ftfd)c  t;ertommenb,  31t  tXz 
fennen  geBen  würbe. 

3wei  weitere  SCßirBctför^cr  tton  (Setaceen  im  (jieftgen  JlaBinet 
ftnb  nidjt  im  9tt;eint(;al  aufgefunben. 

2 



—    20  — 

3m  UeBrigen  Bleibt  e3  balnngefiellt,  hrie  roeit  and;  tiefer,  am 
Ufer  beS  9)?aing,  na^e  Sei  feiner  SSHünbung  in  ben  dtfyin,  auf= 
gefunbene  Jtnodjen  mit  ben  auffallenb  ivenig  &efdjabtgten  SßrocefiuS 
geeignet  ift,  baS  SDafetyn  son  Söallftfcfjreften  im  2)ifoimtm  be3 
OtBctnt^atä  gu  Bereifen.  Unb  wenn  burd;  btefc  Bufainmenjtettun; 
gen  unb  bie  bavauö  f;er$orgel?enben  3Sebcnfen  einige  ©egenjtänbe 

ber  Diepgen  (Sammlung  an  nnffenfcfyaftlidjcm  2Bevt'f;c  ettoae  öerlies 
ren  würben,  fo  n?äre  mir  bieg  Bei  bem  Carmen  Sntcreffc  für  baf 
Üttufeum,  an  bem  id)  angeftettt  Bin,  §war  leib,  bod)  —  mngis 
amica  veritas. 

3*  ©et?  &ifd>te$en  hei  SSwfycn. 

2Sir  Befragen  in  unferer  id)tfwotogifd)en  Sammlung  brei, 
fretttdj  f;atb  in  33ertoefung  üBergegangene  ftifcfye,  ireldje  unS  im 
3)?ai;  btefeö  3al;re3  bon  Söudjen,  al3  mit  bem  Siegen  aue  ben 
SBotfcn  gefallen,  jugefanbt  vourben.  SBudjen  ift  eine  ©rof^erjogltd) 
SSabtf^e  QlmtSjtabt,  freiere  jttrifdjen  bem  9Mar  unb  9)?ain,  unges 

glctdnt>eit  tion  Beiben  ftlüffen  entfernt,  naBe  an  ber  £Baffer= 
fcfyeibc  (iegt. 

Olm  vierten  9>?a^  biefeö  SaBreS  nämlid?,  Borgens  6  Uf;r  fielen 
auö  ben  SÖoffen  in  ben  StcinBrucB  beö  STnbreaS  langer ,  auf 
einer  toeftüd)  öon  ber  6tabt  gelegenen  QlnBofje,  in  einem  Otaum, 
freierer  einen  £)urdmieffer  öon  15  ftu§  fya&en  mochte,  12  fttfdje  öon  3 
Biö  5  ßoll  ©röfjc,  unb  »on  ein  brittel  Bio  naBe  an  ein  £otl? 

©ennd/t.  (Bogleid),  n achtem  bie  erften  gefallen  toaren,  Büd'tcn  bie  2lr^ 
Bcttcr  nad)  ber  «§ß(;c,  unb  fa^en  $u  tBrem  großen  (Srftaunen  noef) 
mehrere  &ifd;c  Berunterfallcn,  unb  $iuar  in  Bori$ontaler  Sage  toie 

fdjnnmmenb,  fonft  aBer  fonnten  fie  an  bem  6eroölften  Gimmel 
nid)tö  uniBrneBnten.  (Einige  griffe,  bie  auf  Steine  fielen,  $erj5tajj= 

ten,  anbete  toaren  mcBr  ober  weniger  6ef<$ä"btgtj  einige  fielen  auf 
bie  Jtityfc  ber  QlrBeiter,  unb  jtoei  griffe  waxen  nod)  am  fceBen, 
alö  fie  üon  ben  beuten  aufgehoben  würfen.  £«g$  jiwor,  unb 
an  bem  Sage  felfcft,  toat  im  Sttgemeineti  ftürmifd^e  SBitterung 

mit  jfrtdjnJetfen  gewitterigen  Dlegengüffen.  SSTBet  gerabe  ju  ber 

Stunbe ,  wo  ber  Jyifrin-egen  &eooacJ)tei  Würbe ,  war  Bei  einer 
Sänne  oon  15  ©raben  ruhige  vuft  unb  »oHfommene  Sßinb; 
fÜflej   nur   fielen   auö  einer  in  jiemlidjer  »pritBerjietyert« 



feett  Sotfe  pttyliä}  (totfe  Regentropfen,  unb  mit  biefen  famen  bic 

ftifdje  herunter. 
£)a  biefe  ungetod^nKdje  Raturbegcbenheit  großes  2luffehen 

erregte  unb  otjne  3tt>eifel  auch  bem  Aberglauben  Rahrung  gegeben 

haben  würbe,  fo  fanb  fict)  ber  ©roßher$ogliehe  Amtsoorfianb  £err 
Äi^tenauer  heranlaßt,  eine Untermietung  über  ben ^fjat6efianb  ein= 

gleiten,  nnb  es  flnb  bie  als  3*ngen  gegen» artigen  Arbeiter  nach 

vorheriger  h^bgelübblicher  Verrichtung  ju  $rotocoll  vernommen 
worben.  (Gegenwärtiger  (Sadjbericht  ift  tf;eitö  einem  $rwatfchreiben 
beS£errn  Dbergerichts^boocaten  jtletnfcelt,  Wetter  bie  ftifdje  §ur 
33cjtimmung  r)ieit)erfanbte,  theils  ben,  von  ber  ©roßheqogtichen 
Äreiöregierung  basier  mit  gefälliger  ̂ Bereitwilligkeit  mitgeteilten 
bieten  entnommen. 

(Ss  würbe  ferner  buvd)  bic  bortige  33e^örbe  in  (Erfahrung  - 
gebracht  nnb  beiberichtet,  baß  einige  100  (Schritt  von  bem  Ort 
entfernt,  in  einem  gtmfcfyen  walotgen  23ergen  fUeßenben  SSac^e, 

Sflurr  genannt,  ähnliche  ftifche  angetroffen  worben.  (Sowohl  bie 
in  bem  $rotocoll  enthaltene  genaue  S3efd)rei6ung  unb  bie  ben  Zetert 
angefet) (offene  ßeichmmg  von  brei  (Sremvtaren  verriebener  ©röße, 
als  bie  ̂ iebergefanbten ,  ungeachtet  ber  angefangenen  93erwefung 
noch  gut  $u  unterfdjeibenbe  ftifcfce  geben  biefelben  ohne  Ausnahme 
als  ©rünbltnge,  treffen,  Cyprinus  gobio  Linn.  (Gobio  fluviatilis 
Cuv.)  ju  erfennen. 

5Dtc  verfugte  (Srflärung  biefeS  feltfamen  Raturereigmffes  burch 
eine  2öafferf)ofe  bebarf,  wenn  bieß  auch  fonft  in  folcher  Socalität 
benfbar  wäre,  fchon  barum  feiner  SBiberlegung,  weil  nach  Ausfage 
ber  3engen  gerabe  ju  ber  %ät,  wo  bie  ̂ ifc^e  fielen,  vollkommene 
SÖinbfttlle  war. 

Olm  einfachfien  unb  natürlichfien  ifi  ̂uverläfftg  bieS  (Sretgniß 
auf  folctje  SÖeife  51t  erklären ,  baß  bie  auf  einen  flehten  Raum  ju- 
fammen  herabgefallenen,  gleichartigen  ftifche,  Welche  in  ben  23ächen 
bei  Umgegenb  angetroffen  werben,  von  einem  gefräßigen  Reiher  im 
SSorüberfliegen  ausgeworfen  würben.  £)iefe  33ögel  ftnb  in  jener 

©egenb  $äuftg  ju  £auS,  unb  nijlen  auf  ben  walbigen  ©ebirgen 
gerne  in  großen  ©efellfchaften,  bis  100  $aare  beifammen,  auf  fo^ 
genannten  Reiherfiänben,  wo  oft  mehrere  Reftcr  auf  ben  ©ivfeln 

btjfel&en  Raumes  ftd)  finben.  2Benn  auch  Sur  3cit  Jenes  ®l'"9= 
niffes  bie  jungen  noch  nict)t  ausgebrütet  waren,  waS  wo(;l  ber  galt 
fcim  konnte,  ba  bie  Reiher  um  bie  «Witte  Atoril  ihre  3  SSo^en 
^u  bebrütenbe  (Sier  legen,  fo  war  es  jcbenfallS  bie  3eit,  wo  ber 



h>ei6ttd)e  SSoßel  am  eifrigften  Brütet,  unb  oon  bem  ab?  unb  guftte= 
gcnben  OlciX;er  fleißig  mit  ftutter  oerforgt  nürb.  —  £)aß  ber  im 
$rotocotl  cttoähnte,  nahetiegenbe  23ad)  nur  toenig  $ifd)e  enthält, 
t^ut  nict)t^  jur  ©adje,  ba  bic  Oieiher,  $umat  jur  SSrütejcit,  ioeit 
oon  ben  9Hflorten  toeg  nad)  Butter  fliegen,  ja  4  Bis  5  (Stunbcn 
loeit  entfernte,  ftfdjreicfje  SÖaffcr  unb  Seiche  Befugen,  h?a8  aud) 
nid)t  anbers  möglich  ijt,  foemt  ̂ unberte  biefer  gefräßigen  33ögel 
nifammen  niften.  £)er  0tetr)ev  fann ,  in  bem  jur  S3rut§cit  cr^ 
heiterten  «ftehlfade  eine  große  Spenge  unb  oiet  fchtoerere  unb 
{tariere  ftifche  aufnehmen,  gegen  toetche  bie  12  ©rünbtinge 
oon  l)öd)frcn3  8  Sou)  ©eioicht  eine  geringe  Saft,  toatyrfdjcinlid) 
nur  ber  Heinere  Xtyil  ber  gemarkten  33eutc  toaren.  9tuch  ift  fdjon 

mehrfättig  BeoBadjtet  Horben,  baß  er  tuenigjtcnö  auf  furje  ©treefen 

g-ifc^e  leBenbig,  unb  nod)  im  tropfe  ftd)  Betoegenb,  forttragt. 
Um  ben  Brütenben  $oget  unb  bie  Hungen  ju  füttern,  freit  er  bie 
im  Jtro^fc  mitgebrachten  griffe  auS,  unb  bie  oer^eftete  Suft,  in 
ber  £ftälj>e  ber  Otet^erjiänbe,  riu)rt  nie^t  allein  oon  bem  fdjarfen 
Uitrau)  unb  »on  ihrer  Unreintichfeit  fyx,  fonbern  oorjüglich  audj 
oon  ben  öielen,  in  ben  5lejten  unb  am  S3oben  liegenben  unb  fau= 
tenben  $ifchen/  tt>elct)c  alte  unb  junge  93öget  Bei  ber  Fütterung 

vertieren.  —  SBenn  bie  SlrBeiter  ben  SSoget  nicht  mehr  Bemerkten, 
atö  fte  nac^  Wenr  fr  barf  ̂         *>em  fdjnelfen 
unb  außerorbentttch  Ijofyn  ̂ lug  beö  gfifcfjreiherö  unb  Bei  bem 

bicfyt  Beifölften  Gimmel  ntct)t  oemnmbew.  —  OZoct)  mag 
eS  geeignet  feint,  fytx  bie  große  5tengfUid)t>it  unb  $orft<ht  biefcö 
23oget3  $u  erioähnen,  bie  nmnberttchen  Beteten  ber  ̂ rfcr)vocfen= 
l;eit,  deiche  er  Bei  oerfchtebenartigem  Einlaß  $u  ernennen  giBt,  bie 
loahttmft  lächerliche  furcht,  bie  er  Bei  ©etoittem  äußert,  unb  Bei  jebem 

neuen  93ltfe  unb  £)onncrfd)lag  nneberhott.  2lud)  Bei  jebem  feindlichen 

Eingriff,  namentlich  oon  9ftauBotigetn,  ergreift  er  fogleid)  bie  $tud>t, 
unb  um  biefe  ju  Befürbcrn ,  läßt  er  bie  öevfdjlucftcn  ̂ tfc^e  loieber 
au3  bem  Jtehlfacfc  falten.  $)icß  ijt  burd)  mehrere  23eoBachtungen, 
aBer  and)  fd;on  längfi  oon  ber  Oiei^erBci^c  t;er  Mannt,  wo  ber 
Reiher,  oom  großen  oerfolgt,  \vöf)l  aud)  um  im  gftug  loemgcr  gc^ 
fyinbevt  ju  feint  unb  ftch  Beffer  oevtheibigen  ut  fönnen,  oor  beginn 
beö  Jtantyfeö  feiner  Saft  jtd)  burd)  StttGfyeten  cntlcbtgte. 

5Dtefe  natutgefd)id;tttd)eit  9bti%m  über  ben  0leif;er,  treidle  nir 

Untetfiiifeung  für  bie  oBen  ge§e$ftte  SrflÄrung  beö  3-ifd;rcgen3  bie= 
neu,  ftnben  fid;  tlnutuunfc  in  jebeu  guten  9^aturgefchid;te.  Um 
jebod)   für  foa8  CM efa ̂ te    eine   *orjügli<hi  Autorität  an^ugeBni, 

\ 



Berufe  ictj  mid)  auf  Naumann' ö  öortreffttcr)e3  ornitt;ologifd)e3 
Seif.  *) 

S3ei  biefer  *8erantaffung  brängt  ft<$  bei-  ©ebanfe  auf,  oB 
nict)t  ber  oft  erjagte  unb  an  fo  bieten  Orten  wteberf;olte  ftrofer^ 

regen,  wo  er  niet/t  auf  £äufcfumg  Berur/t,  auf  ätynlidje  Seife, 
atö  fcon  ©untyf&ögeln  ausgeworfene  SSeute,  ju  erftären  ift. 

(S^e  btefer  2tuffa£  gefdjtoffen  wirb,  üerbient  noefj  ba3  tr)ättge 

unb  $wecfmäßtge  (5tnfcr)reiten  ber  ©roßr/erjoglicr/en  S3er/örbe  §ur 
genauen  Unterfucr/ung  beö  ̂ actumS,  vütymtieJjji  unb  banfBar  anerfannt, 
unb  Bei  alten  äfmtic^en  gälten  $ur  9tacr)at)mung  emtfotylen  $u  werben. 

(£otcf)e  gericr/tttet/  eingeleitete  Unterfucr;ung  ift  Befonber0  Bei  feftenen 
unb  aufergewör/ntidjen  Sftatureretgniffen  Wünfcr)en3wertr),  Weit  ba= 
burd)  etnerfeitö  bie  Stjatfadje  ber  Sar/rl?eit  getreu  bargefieftt,  unb 
gegen  jeben  Steifet  Bewafcrt  Bleibt,  auf  ber  anbern  (Seite  aBer  öor 
(gntftetlung  unb  UeBertreiBung  gefctut|t  wirb. 

(Sotcr)e  ßweifler  ̂ at  aucr)  bie  früher  in  biefen  Scripten  **) 
gemachte  2J£itttj)ctfung  üBer  ben  in  3atfeul)aufen  öorgefommenen 
Ol atten fönig  gefunben,  unb  boefj  iji  ba3  bort  ermahnte  factum 
eine  ber  juöerläfftgjien  ̂ Betätigungen  jener  merfwürbigen  Sftonftro^ 
fttät,  bereu  SSorfommen  gegenwärtig  in  alten  §oologtfcr)en  (Schriften 
anerfannt  Wirb.  £)er  bamattge  Oteferent,  £err  Pfarrer  S)oll  ift 
Bei  ber  größten  ©tauBwürbigfeit  aud)  in  ber  9caturwiffenfcr)aft 
nidjt  frembj  auf  er  it)m  waren  ̂ unberte  ber  £)orfBewor;ncr  5(ugen= 
§eugcn,  öon  benen  icr)  mit  feiner  SSewittigung  £errn  £er)rer  Äul;n 
nenne,  welcher  gegenwärtig  t)icr  in  3Äann(;eim  angefleht  ijt,  ju 
jener  %ät  aBer  in  3atfenr)aufen  (eBte,  unb  ba6  3Äonjivum  ber  fejt 

tterwacr/fenen  OtattenBrut  forgfätttg  BeoBact)tete.  — 
9cocr)  erfaßte  tet)  £errn  ̂ tflillenjarjt,  Dr.  Sür)elm  in 

(Ebingen,  wettern,  wie  icr)  wußte,  jener  Dtattenfömg  §ugefanbt 
worben  war,  um  fein  Urttjeil  unb  Beugniß  üBer  btefe  9)?onftrofttät, 
unb  ert;iett  barauf  folgenbeS  gefällige  (SefyreiBcn ,  »on  (fingen 
ben  30.  £)ccemBcr  1841 ,  wetct<e6  tcr)  $u  Weiterer  SSeftätigung  ber 
merfwürbigen  naturr/tftortfcr;en  £fcatfacr;c  hiermit  §u  öeröffentftcr/en 
mir  ertauBe. 

„£)cm  in  3^rer  3ufct)rift  som  27.  b.      erfahrenen  Sunfd)e 

entfprec^enb,  Bezeuge  ict)  mit  Vergnügen,  baß  id)  im  ̂ rür)jar)v 

*)   Naumann.  9Jaturgefd)id)te  ber  9SögeI  Seutfötanb*.  IX.  35b. 
Scipjia,  1838.   pag.  5-62. 
fünfter  3a^reöbcricr>t  1838.  pag.  13.  sqq. 



1837  üou  £errn  Pfarrer  £)oll  in  3aifenr)aufen  einen  hatten; 
fimig  auS  12  mit  ben  ©^tuanjen  Btö  an  ben  (Steig  »etnricfck 
ten,  Beinahe  ausgelaufenen  unb  tto§tgenäf;rten  hatten  ev= 
Ratten  fyaBe. 

,,3d)  jeigte  i^n  mehreren  $erfonen  unb  erinnere  mict)  nod) 
mit  SSejttmmt^eit,  baj?  if)n  £err  £)ecan  ©aa,  Kaufmann  3tto= 
reno,  ftorftyraettrant  ®ro§  unb  Fräulein  SSauer  gefeBen  f)aBen. 

„3$  BeaBjicr)tigte  il)n  auSBatgen  §u  taffen,  allein  burcr)  bie 
attmälige  93ertrocfnung  fdjruntpften  bie  @d)ttän$e  bev  hatten 
ein,  unb  burd)  baS  häufige  ̂ in=  unb  «^erlegen  bev  Otatten  tion 
ben  fcielen  neugierigen  33efcr)auern  beffelBen,  fing  ber  »on  ben 
(scfyfänjen  geBilbete  knoten  an  ftd)  $u  löfen,  unb  hmrbe  Bei 

'5ortfe|ung  biefer  23erfud)e  ftd?er  gemj  gelöfi  ttorben  feim.  3dj 
üBerjeugte  mid)  bemnadj,  baf  ba3  QlusBalgen  ber  statten  nidjt 
bie  geeignete  2lrt  ber  2ütfBen?af)rung  beS  OcattenronigS  toäre 
unb  bafj  er  in  SBeingeifi  aufBen>a()rt  werben  muffe.  £)a  id) 
eS  ferner  für  geeignet  Bielt,  ba|?  berfelBe  in  einer  größeren  (Stabt 
auf6en?al;rt  frerbe,  ttoburdj  biefe  feltene  unb  nod;  sielfad)  Be= 

grcctfelte  (Srfc^einung  mehreren  $erfonen  jur  2lnfdjauung  ge= 
fommen  fräre,  fo  fc^tefte  icr)  ben  Oiattenfönig  mit  einem  feine 

©efdn'djte  ent^attenben  (Sc^retBen  an  «§errn  ©et;.  Oratfy  ©metin 
in  JtarlSrulje  buref;  eine  ̂ iefige  Sötin,  treibe  mir  bie  teere 

<Scr/acf)tel  o^ne  <Scr)reiBen  toieber  jurücfBrad)te. 
„£)a  £err  ©et).  Cftatr)  ©melin  nid)t  lange  naeper  gejtorBen 

ift,  fo  r)aBe  id)  nichts  me^r  fcon  bem  weitem  ©c^icffale  beö 

OtattentonigS  gehört." 

1.    1  pus  caiicriforiiiis«  Monoctdus  Apus  Linn. 

©et  fitemettfafL  SSIattftijL 

SOUt  einev  2lfcf>il&un<}/  Fig.  III. 

Unter  btefem  Hainen  tierftefjt  man  ein  l)bcr/ft  fcnberfcareS  fce&Ss 

artigeö  Sfu'er  (Fig.  III.  A.  u.  B.)  beffen  toaljenfÖrmiger  fieib  auS 
30  Olingen  Befielt  unb  60  ̂ aar  Breite,  fteffen-  ober  fclattaritge 
ftüfje  trägt,  bie  nad)  hinten  immer  Keiner  toerben ;  bas  Äör^crenbe 

gefyt  in  gruet  33ovflen  auöj  ber  Stopf  unb  Utiidcn  ifl  mit  einem  eis 

runben  Braunen  ©cfyitbe  Bebeeft,  auf  toelfym  wxn  in  ber  9)?itte  (a.) 

3  Äugen  fo  nal;c  $ufammengebrängt  ftet;cn,  bafi  fie  feine  ©eneits 
ming  einäugiger  33(attfujj  muanlaptcn. 



—    2o  — 

2)iefeö  Zfytx  jeigt  ftd)  nur  an  manchen  Orten,  unb  ba  in 
ber  OtegeI  nur  feiten  unb  eingeln  am  fHUen  Ufer  ber  grfüjfe,  in 
ficr)enben  SCßaffern,  wo  ftc  mit  ifyren  Blättrigen  ftüfjen  fe^r  gut  auf 
bem  Dtüden  fdjwimmen.  9)?ancr}mat  jebod),  in  rcgnertfcfyen  3ar)rcn, 

Bcfonbcry  in  8o(ge  größerer  UeBerfcfywemmungen  erflehten  fte  ̂ äu= 
flgev,  ja  in  fo  au{?erorbentlicr)er  Spenge,  baj?  fte  ̂erfer/iebentfier)  §u 
aBergIättBifcr)er  Pentling  23eran(affung  geBen. 

2)ie  $iet  gegeBene  furje  23cfd)reiBung  unb  bie  Beigefügte  3"$- 
nung  in  natürlicher  ©röfje  son  ber  9tücfen=  unt>  25aud;feite  (Fig.  III. 
A.  u.  B.)  Bat  junä^ji  ntct)t  bie  2(Bftcr)t,  üBer  bieS  atterbtngö  merf= 

toutbige  Xfytx  eine  SBrfrfjtung  $u  geBen,  ivcl^c  in  jeber  guten  *fta= 
turgcfcfndjte  $u  ftnben  ift  (5fö  fofl  baburd;  nur  in  unferer  Umge= 

Bung  bie  9fufmei*f  famfett  auf  bieS  £t)ier  gerietet  werben,  Welches 
in  ben  ̂ ieftgen  SSaflew  fdjon  mehrmals  einjeln ,  unb  einmal  in 

großer  Spenge  gefunben  würbe.  (So  würbe  üor  6  S^ren  oon 
(Schülern  bc3  StyceumS,  in  ben  fttntyftgen  SSaffern  ber  9ftür)Iau, 
Worin  fte  mit  (Stangen  (Hirten,  ein  fofe^eö  Xfykx  gefangen,  unb 
in  biefem  Zemmer  fanb  ftcr)  ein  (Srem^tar  in  einem  ber  33agger= 
fdjiffe,  weldjcS  in  beut  innern  <§afentr)ei(  gearBeitet  r)atte.  9?ad) 
lefcterm  Xfyier,  Welcr)e3  in  unferer  (Sammlung  auf  Bewahrt  Wirb, 
ijt  bie  3"^nung  entworfen.  3m  %a1)x  1817  würbe  in 
ftofge  ber  bamaligen  großen  UeBerfcr)wcmmung ,  am  Sfcecfats 
ufer  auf  ber  nörbttd;cn  (Seite  ber  <Stabt,  gegen  ba3  Slam 

farb'fdje  53ab  r)m,  eine  Unjafyt  biefer  %t)im  aufgefunben,  öon 
wetzen  gtcid)fa([§  noer)  mehrere  (Srem^tare  in  unferer  (Sammlung 
öotljanben  ftnb.  @§  fdjeint  barum,  bafj  biefe  Spiere  ̂ ier  immer 
$u  ̂ aufe  ftnb,  aBer  in  tiefen  Uferlöcr)ern  unb  ©räBen  ifyren  ge= 

wöhUtd;en  SütfcntBatt  tyaBen,  Welmen  fte  Wcnigjtcttg  am  Sage  nur 
feiten  öerlajfen.  9htr  Wenn  fte  burdj  gewaltfame  Bewegung  be3 
SGßafierä  Bei  großen  UeBerfcr)wcmmungen,  an  ttjren  ruhigen  3(nfs 
eut^attöotten  gehört  werben,  fachten  ftc  ftet)  gegen  ba§  f(ad)e  Ufer 
}it  fügten,  unb  in  nafye  üegenben  ©räBen  unb  ̂ fü|en  eine  ßtu 
fiuty  ju  fudjen. 

Snbem  butdj  tiefe  SOiittBeitung  bie  Slufmerffamfeil  auf  bieö 
fonbevfcare  unb  burd)  feine  ©eftalt  auffattenbc,  baBei  seifig  uns 
f$äbfi$e  %inn  gerichtet  wirb,  wirb  bamit  jugteicr)  ber  SSunfd) 
»erBunben,  cö  möchte  in  bem  galt  ber  2luffmbung,  Bei  bein  ̂ iefigen 
naturHftcriü*cn  3Jhtfeiun  ba&on  bie  Stajeige  gemaefct  werten. 
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5.   Fructus  pini  Pineae  prolifcr. 

9Jltt  einer  gtftöiUnmg;  Fig.  IV. 

<Sdjon  längfl  unb  in  neuerer  nod)  mer)r,  wirb  ben  91B= 
normitäten  im  $flan$cnreid)  große  Qlufmerf  famfett  §ugeroenbet,  loeil 
and;  fte  roieber  gemtffen  ®efe|en  unterroorfen  $u  fe^n  [feinen. 
Unter  bie  intereffanteren  unb  auffallenbjten  (Srfdjeimmgen  ber  5lrt 
gehören  bie  üBeqafyligen  unb  roucr/ernben  XfyiU  ber  ̂ ftanjen,  fo? 
genannte  monstra  per  excessum  (im  ®egenfa£  gegen  monstra  per 
defectum),  roaS  Bei  cultioirten  $flan$en  häufiger  vorkommt,  als 
Bei  nnlbroacr)fenben.  £)al?in  gehören  bo^elte  unb  vielfache  93fütt)en 
unb  %xüü)te,  füroffenbe  SSlumen  unb  füroffenbe  $rücr)te,  looburd; 
baS  ©efefe,  baß  bie  23tume  ber  in  feiner  Vegetation  gefcfjloffene 
21  ft  ift,  eine  9lu3nar/me  erleibet.  £)ie  33lume  Ijört  auf,  bie  33es 
grenntng  be3  B^igeS  ju  Bitben ,  ir/re  2tre  verlängert  ficf;  unb 

au8  \f)x  erfyeot  fict)  eine  neue  SSlume  *),  ober  gar  neue  ßweige  mit 
^Blättern  unb  23lütt)en,  prolificatio  florifera  ober  frondifera. 
£)iefe3  Vorkommen  iji  fcr)on  Bei  vielen  $ftan jenarten,  Bei  Olanuiu 
fein,  helfen,  Anemonen,  @eum  ic,  aucr)  Bei  ßomVoftten  BeoBad)tet 
roorben.  5lm  bcutltcr)ftctt  unb  auffallenbjten  ifi  biefe  (Srfrf?cinung 

Bei  Otofen,  unb  e8  lr-erben  oft  (Zentifolien  gcfunben  ,  au3  bereit 
Sfltttelpunft  neue  Otofen  hervorkommen,  feltencr  fold)e,  treibe 
Steige  mit  SStättern  unb  23lumcn  trciBcn. 

Sftocr)  feltencr  fommcn  fvroffenbe  $rüd)te  vor**);  von  folgen 
werben  fvroffenbe  9lcB)ren  von  ©raminecn  crmär/nt,  23irnen,  treidle 
auS  ifyrent  Sftittelvunft  3^eige  mit  blättern  treiben,  ja  kirnen  aud 
33irnen  r/ervorgeroad)fen,  folcr)e  £)0V0elfrucr)t  aud;  Bei  freigen,  eine 
Bitrone,  an  bereu  (Svil^c  ein  Stengel  mit  einer  jtoettert  Betone 
fiel)  fanb.  ferner  iiuirbcn  fdjon  oft  &eofca($tet,  fproffenbe  Satftn 
beS  Serd;enBaum3,  Pinus  larix,  ja  fogar  Baffen  r  auö  Wethen 
Steige  mit  neuen  3^fcu  trieften. 

(Sin  gan$  neueö  SBcrf,  »el$e8  tebigttd)  ben  aBnormen  (Srs 

fdjetmtngen  unb  ben  Bei  ben  SSegetaflllien  vorfommenben  SWonftro= 

)    Fl  ob  fii  prolifer,  cum  intra  Hörem  alii  flores  enaecuntur.  — 
Linnaei,  Philosopbia  botanica  123. 

)  SBUfeen o»/  ÄrauterFnnbe  eb. »on Sin*.  Berlin  i*33.  i>. soi. 
!><>  Candollej  cours  de  botanique  1827.  Planen.  36. 
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fttäten  gennsmet  exwtynt  eine  2J?enge  inteveffanter  ftälie  über 

$roftftcation  son  33htmcn  unb  $rücr/ten.  *)  93on  $tnu3 fruchten 
toirb  aucf)  ̂ ier  6Iofj  Larix  europaea  angeführt,  unb  bte  @£rojfung 

eine  feitlictye,  nact)  Sinne  prolificatio  "e  latere,  im  ©egenfafe  gegen 
prolificatio  e  centro,  genannt. 

£5on  ber  in  (Sübttyrol  unb  in  StaUen  ir-ilb  ir>ad)fenben  Linien; 
fiepte,  pinus  Pinea,  ir-etcfje  burcr)  bte  in  ben  B^ftn  enttyattenen 
Sterne,  bie  n?of;Ifd)me(fenben  $ignolen  Mannt  ijt,  ftnbe  icv)  ntrgenbS 
ein  äI)nlid)eS  ä3orfommen  ernannt.  SDavum  ließ  ia)  ben  in  unfern 
©aamenfammlung  auföetoafcrten  $imen$a£fen  mit  einer  merfttutrbb 
gen  prolificatio  frondifera(Fig.IV.)  $etd)nen  unb  ftafte  tl)n  einer  ge^ 
nauen  2Sefä)rci&ung  ttertl).  JDtefe  fyroffenbe  ftrudjt,  ttetdje  naa)  ben 
Äatologen  au3  fttorenj  gekommen  ijt,  mofyex  fie  ber  bamatige  (Suftoö 
ber  Ijieftgen  Sammtungen  (Sottini,  bura)  feine  SSerBinbung  mit 
Stalten  6e$og,  nnrb  \vot)l  fcfjon  über  70  3al;re  in  unferm  2Hufeum 
auf&etra1)rt. 

£)te  $rotiftcation  ift  eine  centrate,  inbem  ber  Srieo  an  ber 

<&$i%e  ber  3<tyf«tfrua)t  ausgebrochen  ijt,  fo  baf  er  fta)  barjtettt 
att  bie  üertangerte  gemcinfcf)aftttcf)e  35lütl)cnare,  als  bie  fortgefe^te 
rachis,  um  rr>e(ct)e  bie  Stötten  unb  ̂ rüe^te  beö  3<tyfen8  gereift 

ftnb."  $)er  gan$e  2(ft  (Fig.  IV.  a.  c.)  t)at  eine  Sänge  öon  V  2"'y 
an  feiner  SSaftö  (a.)  ijt  er  etn?a8  frutjtig  unb  bort  ijt  ber  Umfang 
oo^^elt  fo  gtoj?,  als  einen  Boll  Weitet  oben.  £)er  5lft  ijt  unge^ 

t^eilt  Bis  $u  5"  Sänge  (a.b.),  hierauf  tt)eilt  er  ftd)  gabelförmig 
in  brei  ßtr-eige,  toetcr/e  noc§  5 — 7"  Sänge  t)afcen.  5(n  bem  mite 
leren  fürjeren  3^eig  ftnbet  ftd)  ein  üerrummerter  9cad)trieo  (d.), 

mit  faum  goH^o^en  JlnoS^en.  £)er  ungeteilte  2ljt  ijt  o^ne  3^>eifet 
ba§  $robuct  beS  erjten  Sa^reS,  bie  brei  gabelförmigen  3^«-üge  mit 
bem  9ca$triefc  ftnb  al§bann  baö  $robuct  be0  Reiten  Sa^reö,  Bis 
cnblid)  uad)  üotienbeter  Oleife  unb  SSertrocfnung  ber  bxtra)  biefc 
$roliftcatton  nidjt  gejtörten,  öottfommnen  3a^ffnfruct)t  aud)  ber 
burrfifyroffenbc  Qljt  mttoefnete. 

*)    Moquiu-Tandoii,  Teratologie  vegetale.    Paris,  1841.  pag.  3ti4 
sqq.  et  388  sqq. 
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174.  „  gfcüjjttn,  ©er).  $ofrat$  unb  Dr. 
175.  „  *on  ̂ Üfhborf,  ©raf. 
176.  „  Oliüier,  Jhtyferfdjmtbt. 
177.  „  Dr&itt,  ©tabtyfarröertoefer. 
178.  „  Dtterfcorg,  $anbel3mamt. 

179.  „  Sßtter,  D&ert;ofgertc$t3ratf;. 
180.  „  $  et  er  fett,  9KcoIau3,  qjavttcuttev. 
181.  „  Pfeiffer,  ©tabtyfarrer. 
182.  „  Ctuülame,  fibrfffatear. 
183.  „  Olafen  egger,  $rofcffor. 
184.  grau  öon  91  e cum,  Freifrau. 
185.  £err  fft  et  ff  et,  ©afhmrri 
186.  „  Stetten,  %  <L,  Otafftneur. 
187.  „  9teinl)arbt,  23anqmer. 

188.  „  9tein#ßrbt,  Safofc,  ©ememberatl). 
189.  „  8ceinf;arbt,  »mi;änb(er. 
190.  „  Otciß,  ©.  £anbeBmann. 
191.  „  9te|er,  $articuticr. 

192.  „  Sfttdjarb,  ©^^eiltoater. 

193.  „  Siegel,   ©efj.  Otatfy  unb  <Stabt5<Diicetiu\ 
194.  „  bitter,  ̂ offct)aufpiefcr. 
195.  fträulctn  9tobbcs£cgcr,  Caroline. 
196.  <§err  »on  Otoggenfcacr/,  gretr/err,  £)fcufi. 

197.  „  Sfrutfct),  $arttcuücr. 
198.  „  ©ammet,  «§anbctömann. 
199.  „  SauerOecf,  äÖem(;änbtcv. 
200.  „  <§aur,  £)6ert)ofgcrit$t8rart;. 
20 J.  „  (Sauer,  ©ceretär. 
202.  „  ©d;(ct;ner,  ©aftuurtf). 
203.  „  &$mtbt,  Verwalter. 
204.  „  (5  d)  mit  ff  er  t,  ©cmcinbevatK 

205.  „  <Bdjc tt,  Söerttwlter. 
206.  „  <5d)ott,  SGÖeta^Änbler  unb  ©afhmvtlv 
207.  „  üou  ©djrccfcnftein,  $rci()crr,  Jtammcvlvi t, 
208.  „  (Schröter,  ̂ rofeffor. 



209.  $(Xl  @d)ufcaucv,   SÄ.,  ̂ articuttev. 
210.  „  6$n  Sauer,  ($.,  ̂ attXcfyretfrcr. 
211.  „  (Stüter,  ©et).  £ofratt). 
212.  „  (Stüter,  %,  Dr.  med. 
213.  „  <S Wüßter,  Obev^ofgertc^tö  =  (Sr^ebttov. 
214.  „  Scptt,  £6ett;ofgevtcJ)t3ratr). 
215.  „  @cf)n?ar$,         OttyctnocttoU  (Einnehmer. 
216.  „  @ct^io,  Jßatticttte. 
217.  „  (Set bei,  ßaflenmeijler. 
218.  „  8ei£,  Dr.  med. 
219.  „  Sommer,  £ofgevtct)t3ratT;. 
220.  „  «Söfbner,  Ofjeiamtmann. 
221.  „  üon  Starre,  ©raf. 
222.  „  e^teS,  ̂ avticuttev. 

223.  „  ©tet)fierger,  Dr.  unb  (Stabtyt)9ftcu3. 
224.  „  <©teinme£,  $aittculter. 

225.  %xau  @tetnme£,  44$articuliere. 
226.  £evr  üon  (Stenget,  $reit>vr,  D6er$ofgertc$t8::Äan$fer. 
227.  „  üon  (Stengel,   &tetT;err,   D6ett)ofricr)ter,  (£vcetfen$. 
228.  „  (Sttefett)öfer,  @d)uljma($ermetjtev. 
229.  „  ©tiefer,  ̂ ofgävtnev. 
230.  „  üon  @tocfr)ovn,    $rcit;etr,    ©eneratfteutenant  unb 

®totjtonäv,  ©ccettenj. 

231.  „  üon  (Stoff regen,  Dr.,  <®taat$xatf) ,  (Ercettenj. 
232.  „  üon  <©trau^S)üvfr)etm,  CBitfifteutenant. 
233.  ̂ ran  &on  (Stnrmf eber,  Freifrau,  (Ixe,  Ofter^ofmetfierin 

3.      ̂ >or)eit  ber  grau  ®roj?t)er$ogm  Stefanie. 
234.  £crr  Zijihant,  Dr.  med. 
235.  „  C6ergertcr)tö =5(büof at. 
236.  „  sjon  Xratttcuv,  ©enetaf. 
237.  „  $roß,  5fyot$efet. 
238.  „  Sünna,  ̂ anbetSmann. 
239.  „  Sßaillant,  Dr.  Philos. 

240.  „  sjon  Benningen,  ^veit)evv. 
241.  „  £Bat)le,  ̂ ofalpottjefev. 
242.  „  »on  SÖalbfiret),  ©raf. 
243.  „  ton  SGÖatbner,  ©vaf. 

244.  „  Sa  Hau,  0iegterung3ratf>. 
245.  „  Salti)  et,  £oftt)eatev  Rafftet. 
246.  jfraw  öon  Samfcott,  ftvetfvau. 
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247.  Jfrtxx  SBanncmann,  $articufter. 
248.  „  SB  et»  er,  Dr.  med. 

249.  „  SÖeiffenBuvgev,  Dr.  med. 

250.  „  SÖcHci-,  DBevgevidjtS^böotat. 
251.  „  30  tnter  er,  «gofpttatyf  arver. 
252.  „  äßintertoerBer,  «Stabtyfarrer. 
253.  „  2Btt$,  Otegierungörattj. 
254.  „  SÖoIff,  £Bertef?rer. 

255.  „  öon  SBöHtoartty,  D6er$ofgeric§t3rat$. 
256.  „  £Bunber,  ftrb.,  U^rmadjer. 
257.  „  SBürjiveiler,  ̂ anbelSmann. 
258.  „  öanberSÖtycf,  ftretfjerr,  ©enerat  =  2Rajov. 
259.  ftrau  ftürfÜn  öon  g)fenBurg,  £>urd)laud)t. 
260.  »gerr  ßeroni,  Dr.  med.  u.  «£ofrat$. 
261.  „  ßeroni,  Dr.  med. 
262.  „  ßimmern,  Dr. 
263.  „  ßi££ertein,  OBereinnetjmer. 

264.  „  3M(rt,  (Sr$ietjer. 
265.  „  öonßtoact^,  ̂ egterung^^räftbent  unb  (Staatsrat^, 

(SxceKenj. 

$br*n  -  Jttttfl lieber. 

£err  5(ntoin,  ̂ .       £ofgärtner  in  Sien. 
„  son  33aBo,  in  SBeinljetm. 

„  23ifd)off,  Dr.,  $rofeffor  in  ̂ eibelBerg. 

„  23ifcf)off,  Dr.,  $rofeffor  ber  Anatomie  in  £eibeIBerg. 

„  23  htm,  Dr.  Philos.,  $rofcffbr  in  JQÜUtbevQ. 
„  33 raun,  Dr.,  $rofeffor  in  StaiÜxvfye. 
„  23ronn,  Dr.,  $rofeffor  in  ̂ eibelBerg. 
„  33 ronner,  2fyotfcefer  u.  Defonomie  =  Olatf;  in  SBteöfoct). 
„  &on  33rouffe(,  ©raf,  in  Jtarlörnfye. 
„  SSrud),  Dr.,  SMreetor  bev  naturtyft.  ©efellftfjaft  in  9)?ain$. 
„  93rucfy,  93otanifer  in  ßiveiBrütfen. 



Jgm  SSrunner,  Dr.  Philos.,  tu  ©ein. 
„  (Eo tta,  Dr.  in  $f)aranb. 
„  Sottarb,  Olector  ber  Jtdtt.  ftran$.  Qtfabemic  in  (Strapurg. 
„  (Srtydjtfjon,  ©et;.  Olatr)  in  GL  ̂ eterSB^ 
„  $)ierBacB,  ̂ rofeffor  in  ̂ eibelBerg. 
„  (gifentofyr,  ̂ Jvofeffor  in  Äarföru^e. 
„  ̂ vomm^crj,  $rofeffor  in  gffetöttrg, 
„  ©erjtner,  $rofeffor  in  Jtarfäru^e. 
„  ©riefelidj,   Dr.  in  $art3rut)e. 
„  ©rünefralb,  gorfiev  in  fcautycrttyetm. 
„  ©ergenS,  Dr.  in  9Rairi|. 
„  oon  £aBer,  33ergmeifbr  in  ÄarlSvufjc. 
„  Werfet,  Snfyector  ber  naturfyifi.  ßäBtoett«  in  Sien. 

„  öon  £etiben,  (Senator  in  ft-ranffurt  a.  3)?. 
h  „  £elb,  ©arten  zSnfyector  in  «ßavtörutye. 

„  Jq  erBerg  er,  3.  <y.,  Dr.,  in  Äatfetß  (autern. 
„  «§od)ftetter,  $vofeffor  in  (Sulingen. 
„  £  Öffner,  O6erav^eüationgrat^  in  £)armjtabt. 
„  Senifon,  ©raf  $u  Stoßton  in  #Jorbamerifa. 

„•  SoBjt,  OTatertaüfl:  in  (Stuttgart. 
„  Soll»,  Dr.,  $rofeffor  in  JpeibelBerg. 
„  Sta$$,  £ofratl)  in  £eibetBcrg. 
„  jtau£^,  Dr.  Philos.  in  ©armftabt. 
„  oon  Äcttncr,  ̂ orfhneijter  in  ©ernsBadj. 
„  Hefter,  grieb.,  in  ftranffurt  a. 
„  son  SebeBour,  Dr.,  (Staatsrat^  in  ̂ eibetBerg. 

„  üon  Seontyarb,  ©et).  Olatt)  unb  $rofeffor  in  «£eibelBevg. 
„  tion  Seontyarb,  5tugu(t,  Dr.  in  ̂ eibetoerg. 
„  Seucfarb,  ̂ rofeffor  in  greiBurg. 
„  £in$,   (Steuercontrotteur  in  @£eietf. 
„  2fta£!pe6,  3)?.,  Dr.  med. 

„  öon  SWattiuS,  Dr.,  ̂ ofratr)  unb  $rofeffor  in  2)?ünef)en. 
„  SJtcrian,  $eter,  $rofeffor  in  SSafef. 
„  SJtefeger,  ©arten sSnfpcctov  in  <§eibeIBerg. 
„  SBtüUer,  Dr.  in  Serben. 

„  aWüUet,  9Xpotr)cfcr  in  9JJebeBacfy. 

„  Oettinger,  $rofeffor  in  ftreiBurg. 
„  Otto,  ©arten  =  £)irector  in  SSertin. 

„  $erlcB,  ̂ rofeffor  in  ftreiBurg. 
„  $roBft,  Dr.  in  £cibetBerg. 

5 
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£etr  oon  Otacfnifc,  ftxefyttx,  ftoxfixati)  in  Jtarterntje. 
„  üttiüicnhafy,  £ofratt)  in  Bresben. 

„  Otiebel,        Jtaif.  JÄttff.  Otat^  in  Otto  Sanetvo. 
„  Oiinf ;  ©el).  £oftat6  in  Äatfetnfo. 

„  Ol  inj,  (Stabtgärtttet  in  grvanffuvt  a.  9)?. 
„  sonOloggenoacJ),  ftveifyerr,  2ttajot  in  Äarßvutye. 
„  (M^et,  Dr.  in  ftvanffuvt  a. 

„  (Safferüng,  ^anbcllmann  in  <£eibef6evg. 
„  @d)im:pev,  (£.,  Dr.  Philos.  in  SMndjen. 

„  <Scr)im:per,  2®.,  Boofog  in  Arabien. 
„  (Sdjmibt,  Pfarrer  in  3ftain£ 
„  @<$ul$,  Dr.  in  5)etbe8$eim. 
„  (Sd)umacr)ev,  Dr.  in  £eibe(fcevg. 
„  (Siutming,  ©arten  =  2)tvectov  in  Sonn. 

„  S^eqev,  Dr.,  OtegimentSarjt  in  <Qanau. 
„  ton  (Stengel,  ̂ rei(;evr,  Jorftmeifter  in  (Stocfaef). 
„  von  (Stengel,  gftetyert,  Jt  SBa«.  OlegicrnngS  =  $vaftbent 

in  2(ng0onvg. 

„  <©töcf,  Wpotfyttx  in  Sernfaftctt. 
„  »on  ©trauf z$)ixxtf)eim,  ftvetljeir,  3^olog  nnb  9lnatom 

in  @tvaj?6urg. 

„  Xtyomä,   Dr.  in  SBteS&abcn. 
„  U$be,  fPavttcutiet  in  £anbfcr)itl)3f;eun. 

„  9Sn(£inö,  9fyot§efer  in  *ßfov$etm. 
„  2Öa(cr)ner,  Sevgvatf)  nnb  Sßrofeffet  in  Äavlärutye. 
„  JBavnfönig,   Olemeifövftei  in  9ttty5olb6ait. 
„  SEBctcfcv,  ©vojH).  Sab.  Hauptmann,  bennaten  in  Olendorf. 
„  28  ei  htm,  2tyotf;efev  $n  ©ataj  in  bev  3Mban. 

„  SBefcfav,  ©.,  Dr. 

„  SBittgen,  s#tofe((or  in  (So&tenj. 
„  van  bev  S«cf,  9J?agiftvatü  =  8iScal  in  Qfm&otna. 

//  ©.,  «§ofrart;  in  Scr)lvefcingen. 
„    3 t^>f er ,  Dr.  in  9teitfol)f. 
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bei  ber  10*,?«  (Stiftungsfeier 

ben  15.  *ftottemt>er  1842. 

W  e  b  jt 

einem  ain^ang, 
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(Eröffnung rcfce  lies  fJraJttrenten. 

SSeranfafiung  imb  gtved  unfereS  heutigen  ,3llfantmentritteS 

tft  3hncit  ftefatmt  %3tr  fetern  bamtt  ben  ©ttftmtgStag 
unfereS  93ereme$,  feinen  Itebertrtrt  auS  bem  9ten  tn  fem  lÜteS 

3abr:  ein  bebeutungSttoller,  für  unS  erfreulicher  Xag!  (£r 

führt  uttä  auf  jenen  ̂ ettpunft  mrüd>  tn  wefcfyem  bte  Hoffnung 

burd)  ein  berartigeS  Jnftitut,  £iebe  $ttr  9?aturfttnbe  tn  unfe* 

rer  ̂ aterjtabt  $u  erregen  nnb  $u  verbreiten,  jene  ebfe  $Sig* 
begterbe  burd)  regfameS  3ufammetM>trfeii  $u  beliebigen,  fo 

fcfjnett  nnb  allgemein  ergriffen  nnb  $ur  Sbat  geworben,  —  er 

erinnert  unS  an  all'  baSjemge,  waS  unfcre  Bereinigung  mbert 
btngefducbcncn  Jahren  ScrjöneS  unb  9iü£ltd)e3  bereite  gcfcfjaf* 
fen,  nnb  tt>etfct  mg(eid)  auf  baS  l)tn,  waS  nod)  gcfcfyaflren 

werben  rann,  nnb  gcfrfj  äffen  werben  wirb,  wenn  wir  uu* 
form  gefaßten  33orfatee  treu  bleiben,  ntd)t  ttergeffen,  waS 

wir  anzuführen  unS  vorgenommen,  nnb  hierin  berette  ge* 
wirft  haben. 

Jcf)  habe  am  Sdjfuffe  beS  vorigen  SahreS  mtd)  Herüber 

bereits  auSgefprocfyen ,  nnb  muß  and)  beute  wteber  barauf 
31t  r  tief  weifen. 

9?ur  burd)  nnfere  Stanbbaftigfett,  unfer  ferneres  fetfeS 

3ufainmcnbaltcn,  bic  verbunbenen  Gräfte,  nur  burd)  bte  Uufe 
munterung,  bic  bamtt  aud)  auf  biejentgen  wirfet,  bte  bieher 
unS  noef)  fretnb,  fcbalb  fte  aber  bcbad)t  nnb  erraunt  haben 

werben,  waS  unfer  ßtved,  unb  waS  wir  51t  befifen  ©rret* 
d)ung  bereits  gewirft  haben,  unb  mit  ber  burd)  jTe  öerjlärf* 
ten  Sxa\t  ferner  wirfen  fönnen  unb  werben,  bicS  nid)t  6let* 

ben  werben,  —  fobalb  ihnen  baS  freubtge  Gefühl,  mit  fo 
geringer  Aufopferung  mm  heften  unfrer  jefctgen  unb  fünf? 
tigen  Swöwb,  unfrer  Baterftabt  unb  ber  ̂ StiJenfcrjaft  mit* 

i  . 



$uwtrfen,  rote  un3  geroorben,  in  imfre  93erbtnbung  $u  tre* 

ten  ntcf)t  fdumen  roerben;  —  nur  bierburd)  fann  unfer  fd)o* 
neö  Snjlitut  ferner  gebeiben,  neue  3me^9e  treiben,  unb  ffcf) 
auf  jenen  Stanbpunft  erbeben,  ber  tbm  gebührt,  unb  ber 
unfer  ßid  tjt  unb  immer  Ueibm  muß. 

Xieü  tjt  meine  Hoffnung,  meine  £>i\Kexfid)t ,  —  geroi§ 
aud)  bie  3f)rige,  unb  in  biefer  bürfen  roir  aud)  an  ber  fer* 
nern  33Iütbe,  an  ben  grüctjten  unfrer  Unternehmung  ntdjt 

grüetfefn. 

J  a  I)  r  e  0  b  e  r  i  d)  t. 

ad)  ber  33e|timmung  ber  (Statuten  baben  roir  beute  53e* 

rid)t  $u  erftatten  über  ba$,  roaö  $ur  görberung  nnferer 

^roerfe  im  Verlauf  bcö  üerflojfcnen  33eretn$*3al)re$  gefd)eben 
tfr*  (53  ijt  bteö  ber  neunte  SabreebertdH,  ben  roir  ben  r)er* 
ebrltd)en  SKitgficbern  Dörregen»  !t)ä  nun  fofebe  S^cfattoncn 

tror  altem  ber  £öabrf)ett  getreu  fewn  feilen,  unb  bie  gantajle 
an  ber  Sarfteltung  rron  einfachen  £batfad)en  feinen  2(ntf)eit 
baben  barf,  unb  ba  $uglctd)  bev  9?atur  ber  Sacfye  nach,  bie 

nemltdjen  3WCC^C  un^  Stiftungen  nnferer  ̂ erbtnbung  in  geroif* 
fer  SKeibcnfotge,  immer  auf  gteicfye  Söcife  fyter  ermähnt  roerben 
muffen,  fo  tonnen  roir  atterbtngS  unfere  53erirf)te  rron  bem 

Vorwurf  ber  (Jinförmigfett  md)t  fretfpred)cu.  fabelt  nun 
bie  früheren  53ertd)tc  aud)  burd)  SStcbcrhofung  ähnfidjer 

Xbatfadjcn  unb  günfttger  (Sretgnifife  gezeigt,  roie  bie  ttfcjtd)* 
ten  beö  Vereines  immer  mebr  erreicht  roerben,  rote  mau  bem 

ttorgcftecftcii  $*Uß  fei)  e$  aud)  auf  bemfclben  5&ege  immer 
näher  fam,  fo  tonnen  roir  nur  hoffen  unb  tpunferjen,  baß 

cö  in  äffen  füufttgen  53eri(f)ren  bei  ber  feithcrigen  (Sinfbv* 

migfnt  bleiben  möge,  unb  roir  fdjetten  uuö  aud)  bictfmal 
nid)t,  ja  roir  freuen  und,  in  berfelben  SSeife,  roie  früher, 
bertd)ten  $u  tonnen. 



£3et  ber  Dorjäbrtgen  £SabI  würbe  ber  frühere  SSorffrtnb 

roiebernm  6e(tattgt,  a($  ̂ räfibent:  i&anfiex  Don  (Stengel, 

I.  Secretär:  ̂ vrcfc|Tcr  Kilian,  II.  Sccrctär:  9iatb  9? e V) b e cf , 
*3ibliotbefar:  $ud)bättbler  ®o£,  (Saffier:  ̂ arttculier 
21  nbriano. 

©beitfo  blieben  bic  metfien  fÄepräfcittaitten  ber  Derfrfjte* 
teilen  Secttonen  bie  nemlfcbcn,  rote  im  d er flo (Jenen  Sabre; 

Don  ber  aoologtfdjeu  beerten:  5Ipotbefer  Sroß,  Styeater* 
camer  SSaltber,  Cbergerid)t<5abDofat  2t  16,  Dr.  f3ebcr 

nnb  Dr.  £orent;  Den  ber  botantfdjen  ©cetton:  ©encral 

Don  €tngg,  pofgärtner  «Sttebler,  |>ofratb  3#of)r,  Cber* 

$etltnfpccror  Gocfel,  -^3rofe|Tor  2)6 II;  Don  ber  mineralo* 
giften  Sectton:  Generalmajor  Dan  ber  $S»cf,  spartt* 
culter  Scipto,  Cbrtirlteutenant  Don  Stranf3*3Htrf beim, 

9icgierung$ratb  SSttb;  bei  ber  mebtjtntfcfjen  ©eetton  blte* 
ben  nod):  £>ofratb  Dr.  ©ifenlobr  nnb  Dr.  8  eil?;  ferner 

bie  ftdnbtgen  SJcitglieber  be6  ̂ uSfcrjuffeö,  Don  Set* 
ten  bee  gjpceumö:  Strcctor  Geb.  Refrath  9ihgltn;  Don  ©ei* 
ten  ber  (täbttferjen  23ef)örbe:  Gemctnberatb  <S d) m n cf e r t. 

23alb  naef)  bem  Anfang  beS  Sabreö  Derlor  ber  2(u$fcr)uß 
ein  febr  acbtbareö  Sftitglieb,  burcr)  ben  Xob  be$  allgemein 

geliebten  £>errn  Geiteraßieiitenattt  gret^errn  £tngg  Don 
£inggcnfelb,  meldjer  feit  feiner  Gritnbnng  bei  bem  Vereine 
nnb  feit  fed)3  Sabren  53orjtanb  ber  botantfdjen  Section  mar. 

^on  jeber  Doli  regem  (£tfer  für  alleö  Gute  nnb  Sd)6ne, 
bat  berfelbe  aud)  Don  Anfang  an  lebbafte  Sbetlnabme  für 

ben  herein  gezeigt,  nnb  aI6  ̂ iitglieb  ber  botantfdjen  (Section 

burd)  feine  ©rfabrung  nnb  nttermübltdje  Sbättgfett  vielfältig 
geitiifet.  £Sie  ber  Siebemann  ftd)  in  Dielen  banfbaven 

$>er$en  ein  nnr-evgaiigücfyeö  2>enfmal  gefegt  bat,  fo  mirb 
and}  bei  un$  fein  Gebädjtnig  ftetS  in  ©breit  bleiben.  —  2In 
feine  Stelle  trat  in  bte  botantfdje  (Sectton :  iberr  Gefyeimc* 
SRatb  £  ahmen. 

5(ud)  in  biefem  Sabre  mnrben  bic  53erroaItung6gefd)afre 

bc$  Vereines  auf  btc  gewohnte,  Don  ben  Statuten  beriet)* 
nete  5Seife  beforgt.  ̂ aö  fortlaufenbe  ̂ rotocotl  über  bte 

mod)ent(td)en  nnb  monatlichen  jungen,  fo  roie  über  bie 

Dterteljährigen  GeneralDerfammlungen,  mit  ben  ba$u  gct)öri* 



gen  ?(fteufrücfen  fielen  vor   unb   geben  baritSer  nähere 

*8or  ViUem  mar  unfere  Xbattgfett  auf  bte  unferer  $ür* 
forgc  anvertrauten  Snjtttute,  ba$  naturbtjtortfcrje  SDtfufeum 

unb  ben  ̂ eretntfgarten  gedeutet  —  gn  beut  SCtfufeum  würbe 
hxä)t  nur,  fo  rvett  bte  5Dittte(  e3  erlaubten,  auf  $merfmäßtge 

Vermehrung  aflfer  |)MfSmtttet  $mn  <2tubtum  ber  9iaturrotf* 

fenfcfyaft  gebaut,  e$  mürbe  sug(etrf)  fortgefahren,  bte  ©amm* 
hingen  burd)  immer  forgfäfttgere  rptflfenfdfjaftüdhe  ̂ norbnung 
jum  ©ebrauef)  geeigneter  $u  machen. 

53efonber3  haben  mtr  and)  in  btefem  Safjre  mteber  $u 

rühmen,  nue  nnr  tu  atten  ̂ etgen  ber  (Sammrungen  erbeb* 

(trf)e  Beiträge  ber  greigebtgfett  bi'ejlger  unb  auSmärttger 
SQctrgttcber  verbanfen. 

Qu  ber  55ibItotbef  mürben  außer  mehreren  ̂ ertfe^ungen 
mie  V.  53 itf f o n ö  SSerfe,  v.  £eonbarbö  ©eofogte,  be£ 

£>ctbe(berger  mtneratogtfd)en  Jahrbuchs,  mehrere  nüfcttdje 

5K>erfe  angekauft,  movon  mir  ermähnen:  <3teube(,  No- 

liienclator  botanicus;  Xemmtng,  Manuel  d'ornitholoftie; 

t)0U  ©trauß*S>itrfl)etm,  Traite  d'anatomie  compararive 

2  Tom.  erretten  mir  al$  ©eferjenf  von  bem  Gerrit  Öetfd'f* 
fer;  ebenfo  53ronn'$  Söerf  über  bt'e  fofjft  vorfontmcnbtu 
fd)ma(rü(TItgen  <2aurter;  von  iberrn  Dr.  kuppet,  ben  ̂ a* 
tatog  be$  @enfenbergtfd)en  SÖhifeumä,  bte  SKammalteu 

unb  <&cektte  enthaftenb;  von  0errn  SStrtfjgen  tu  (Sohlen^, 

<g(ora  ber  preußtfcfjen  SKbctnfanbe;  von  £*>ernt  Dr.  Xbomä 
in  5öte£baben,  ®efd)td)te  be3  9Jajfauer  Vereinet  für  9?atur* 
funbe;  von  ben  Herren  Sßrofefforcn  @d)tn$  fit  ßhvid)  unb 

Vertan  tn  23afel,  verfd)tebcne  *>crbanMungen  ber  Scfywetjer 
naturforferjenben  ©efcllfcftaftcit.  3)a$  pbarmaceittifd)c  Jour* 
nal  erhielten  mir  aud)  in  bicfem  Jahre  bitrdi  bte  ©efätftg* 

feit  bcö  £>errn  Dr.  Verberg  er  tu  $atfer$Iautern;  bte  *3o\W 
Heilmittel  ber  ̂ fa[$  von  £>errtt  Dr.  ̂ atdt;  $>crr  Sd)itma* 
d)er  jcfycnftc  ber  fetßtffctfyef  mteber  mehrere  Heinere  botant* 

fd)e  (2d)dften;  fieft  föantfet  von  (Stenget,  ©atterer 
^ef^retbung  be3  $>at$e$  ?c.  6.  ©attb;  SO^ftuS  pfn;ficalt* 
fd)e  £3chtfttgungen;  SÄeaumUV,  über  bte  Lienen;  ftütjatlB* 

(ttngen  ber  9tcgcn3bmger  botamfd)ett  (Sjcfclffdjaft;  £m-r  Dr. 



tforent,  58Iumen6acf)  Dergleidjenbe  Anatomie;  ber  <Se* 

cretär,  Dfenö  >)iaturgcfd)id)te  für  <Sd)ulem 
£aö  Dort  bem  herein  angelegte  £ erbartitm  erhielt 

ebenfalls  mieber  intcrefiante  Beiträge,  nemlid)  Dom  Gerrit 

gorfhneifrer  Don  (Stengel  Iii  (Btocf  ad)  mehrere  bunbcrt 

^Pftangett  be$  oberen  <Sd)mar$malbe$  :c,  »on  perrn  &>irtb* 

gen  eine  gleiche  2ln$aM  $Pflan$en  au$  ber  ®egent  Den  <£q* 
blenj.  |>err  ©arteninfpector  -pelt  ut  (SarlSrube  fct)tcfte  $u 
bem  |)  er  bar  einen  Beitrag  Don  erotifdjeu  Sfflanjen. 

S>ie  anatomifaje  Sammlung  mürbe  burd)  mehrere 

neue  ?fcc|ui|Tttoncn  bereichert,  namentlich  erhielten  mir  ein 

(Scelet  Don  Macaco  cynomolp;os,  ferner  ein  fd)önc$  (See* 
let  Don  vieles  vulgaris,  mo$u  mir  ba$  ̂ bier  £>errn  Cber- 
forjbneijter,  gretherrn  Don  Srndjfeß  in  ̂ ecfargemünb  Der* 
taufen. 

®ie  $oologtfd)e  (Sammlung  machte  in  tiefem  fthtyct 

micter  große  gortfcfjrttte ,  nirf)t  bloö  turen  fortgefefete,  im* 

mer  grünt  liefere  Bearbeitung  ihrer  jaMretcnen  gäcber,  fon* 
tem  and)  bnref)  erhebliche  neue  Unfcfyotfwrgen  unb  ©eferjenfe 
au$  allen  ̂   (äffen  tc$  2bierretcf)$. 

Uton  ̂ Wimmalicn  mürben  für  taö  fäc&itiet  angefdjafft 

Macaco  cynomolp;os  am  Sumatra,  Hierax  capensis  au$ 
(Siitafrifa,  ein  febr  fcböneS  föremplar  Don  ©belmartcr  Mustela 

martes^  ferner  mehrere  SRufjtfcrje  unb  (Sibirifcbe  (Saugcthicre 

Mycaie  moschata,  Sorex  pyp;maeus?  Mus  minutus,  Aspa- 
lax  zokor,  Dipus  jaculus,  Sciurus  volans,  Hypudaeus 
lagurus,  Lcpus  Tolai.  $8ir  Derbanfeu  tiefe  tnterefifanren 

Shicre  tcr  ©üte  beö  £errn  (trafen  Don  Seitifott,  fönig* 
lieh  bai)rifd)en  ©efantten  in  ̂ ereräburg*  2(13  ®efd)enf  Don 

£>erm  Dr.  2Seber  erhielten  mir:  Yespertilio  novaebora- 
censis;  Don  £>erm  Don  Lettner  in  ©ernSbad)  Sciuras 

vulgaris  var.  nigra;  dou  £>errn  ̂ omcapitular  53iirfd)mibt 

in  (Speyer  Talpa  vulgaris  var.  aurea,  an  ber  £>aartt  gc* 
fange«. 

5Sie  au$  bem  sX?er$eicr>nig  ber  SOcammalien  jtd)  ergibt, 
fo  mar  aud)  bei  ben  ̂ nfdjaffungen  $ur  ornitbologifd)en 

©ammlung  fpectett  barauf  unfer  Slugcnmerf  gerichtet,  Dor* 

erft  tte  Cmropäifcrje,  befonterö  bie  £>eutfd)e  gauna  $u  ergänzen. 



S3on  erotifdjen  gieren  folfen  nur  neue  (Venera  reprafentirt  unb 

burdj  befonbereä  Snterefie,  burd)  (Schönheit  unb  gorm  au$* 
gezeichnete  ©remplare  aufgejMt  »erben.  Qu  ben  £c£tem 

gehören  Turdus  polyglottus  auö  Vorbaut  er  ifa,  Gymnops 
cyanotis  au£  9ieut)0llanb,  Taaagra  jacapa  au$  23raftliert, 
Tropidorhynchus  corniculatus  au$  5(frtfa,  Golumba  lo- 

photes  unb  armillaris  au$  9?euhotfanb,  Ibis  spinicollis  au$ 
9ceut)ottanb,  Anastomus  lamelliger  au$  Cftinbien.  53on 
|>errn  Ufybe  in  |>anbfd)ul)3beim  erhielten  mir  aud)  in  bie* 

fem  Jahre  mehrere  2!#ertfamfd)e  93ögel,  Falco  sparverius, 
Charadrius  vociferans,  Ardea  herodias.  %tö  banfenämertfyeS 

($5efd)enf  öon  £errn  ©rafen  öon  Dbernborf  famen  bem 
Äabtnete  $u  Tetrao  cupido  mas  unb  fem.  au£  9?orbamerifa. 

53on  iberrn  ̂ orftmetjler  t)on  Lettner  erhielten  wir  burcf) 

5(ll^taufcf) :  Emberiza  melanocepbala,  Muscicapa  ruticilla, 
Sylvia  provincialis,  Hirundo  rupestris,  Sterna  arctica. 

$öa$  unfcrer  (Sammlung  nod)  fehlte  Scolopax  major,  batmn 
überfanbte  £>err  fcon<3elbenecf  in  ©engenbad)  un$  ein 
febr  bübfd)e$  (Sremplar.  S)er  feltene  Ibis  falcincllus  mürbe 

^icr  gefcf)ofifen  unb  bem  Ztabinete  gefdjenft  üon  £>errn  Soren$ 

©  i  u  I  i  n  i.  Loxia  pyrrhula  var.  alba  bef amen  mir  öou  £>errn 
9?  e  t)  b  e  cf . 

S>ie  id)tbt)ologifd)e  Sammlung  mürbe  einer  genauen 
^eütfton  untermorfen  unb  barnaef)  ber  Katalog  forgfältig 

aufgeführt.  2(1£  neuen  Beitrag  haben  mir  ein  ©efetjenf 
t)on  ioerrn  Dr.  $Beber  $u  ermähnen,  einen  merfmürbigen 

Qifcf)  beö  50cittelmeere£  Lcpidolcprus  traehyrbynebus. 

2(nfebnlid)e  Beiträge  mürben  ber  (Sammlung  üon  (Jon* 

et) t> C t  e n;  fomebl  bie  £anb*  unb  Süfjmafferconchplien,  alä  bie 
(Seecond)t)lien  erhielten  bebeutenben  ,3umad)ä.  ̂ 01t  er* 
ftern  mürben  interejfante,  befonberö  f)übfd)e  Siwafoen  au$ 

9?orbamertfa  unb  SSefttnbien  angefauft;  ücn  -perrn  £>of)en* 

aef  er  auf  ̂ ürtd)  erhielten  mir  mehrere  burd)  ihn  fe(b(i  ge* 
fammelte  (Sond)i)ficn  t>om  $attfafu6  unb  ̂ aSpifchen  Speere; 

»on  £>errn  ©afferling  in  ̂ ct'celberg  einige  fd)öne  %no* 
bonten  au$  bem  o6cren  9KL  —  51ucf)  bie  (Seeconchplien  er* 

hielten  burd)  eine  angefauftc  Sammlung  »tele  neue  (Specieä 

unb  üor$itg(trf)e  (*remplarc  uon  fdjon  »orhanbenen  Birten. 



(Sinige  febr  große  Schaalen  fcon  Avicula  marfraritifera  faitbte 
un£  £err  fcan  ber  53t)cf  au$  Ifafeotftfe  £er  ausführliche 

Katalog  tiefer  werthttolleu  Sammlung  t(t  $um  großen  Steile 

bi$  ju  ben  53iüalüen  »ollenbet. 

Sit  ber  Sammlung  ber  ̂ irttculaten  ttntrben  bie  Gru* 
jtaceen  »on  ben  3nfeften  getrennt  unb  in  eigenem  Schranfe 

aufbewahrt,  auch  ffe  würben  burcf)  einige  neue  Birten  »er* 
mebrr.  (Sbtnft  erhielt  tie  enromologtfcfce  Sammlung  wieber 

manchen  >}uwachö;  «perr  pelb  oon  (Farterube  faubte  unö, 
im  bertigen  2reibbauö  gelegene  Geotrupcs  nasicornis,  wo* 
»on  einige  noch  lebenb  bier  ankamen;  öon  iperrn  ̂ rofefior 
Srottn  erhielten  mir  eine  $it$af)l  Dipteren,  worauf  auch  biefe 

Sammlung  nach  bem  Spftem  georbnet  würbe»  53on  £>errn 
Senator  oon  £>et)bn  in  granffurt  erhielten  wir  in  Saufcf) 
»erfebiebene  febr  merfwiirbige  Jnfeften,  worunter  eine  Un$afyt 

rertrefflieb  bebanbelte  Mifrelepibepteren.  Selbft  bie  Samm* 

lung  ber  Labiaten  unb  3°°Pbt)ten  ging  nicfjt  leer  au$, 

£>err  Safferling  übergab  un$  einen  Spataiigus  rosaceus. 

perr  ̂ rofenor  -Wagner  auä  ̂ bilabelpbia  mebrere  Sfjteriaä* 
arten  au$  ben  nerbamerifanifchen  Meeren.  —  ©in  boppelt 
wertht?cü>3  ©efchenf,  eine  große  unb  fct)6ne  Meandrina 

labyrinthica  nu$  (Serftfa  $iert  bie  ixeü)penfammlung,  welcfje 
WB&  $brc  königliche  pobeit  bie  »erwittwere  grau  ©roß* 
fyer$ogin  Stephanie  bulbreicbft  auö  ?ii$$a  mitbrachte, 

Jn  bem  mineralogifcfjen  Saale  würbe  auf  gleiche 

$3eife  mit  ber  2lncrbnung  fortgefahren  unb  auef)  in  biefem 
Sabre  würbe  burcf)  »tele  angefaufte  Mineralien  manche 

£u<fe  ber  Sammlung  ergänjt.  ̂ 8on  ben  ̂ etrefacten  würbe 

bie  niebt  unbeträchtliche  Sammlung  ber  ̂ rachiopoben,  be* 

fonberS  bie  2erebrateln  burcf)  neue  2fnfchatfungen  ergänzt, 

fDftematifcf)  georbnet  unb  fatalogijrrr.  —  5iucf)  bie  Mine* 
ralien^Sammlung  würbe  burcf)  mebrere  banfenSmertbe 
©efchenfe  bereichert;  ein  großem  Stucf  2ufffaff  mit  (Jifen* 
cr»b  aue  ber  ©egenb  üon  58eimar  unb  ein  Stücf  (Eoleftin 

üon  Jena  »erbanfen  wir  Sr.  Roheit  $>errn  -peqeg  23ern* 

barb  »on  Sacf)fen*$3etmar;  üerfchiebene  ©ifen*  unb 
93leier$e,  befonberS  eine  k>or$üglicf)e  Stufe  tton  Schwefeleifen 

auö  bem  Mofelthal  empfingen  wir  öon  £>errn  Sfpothcfer 
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@totf  ttt  93ernfajtel;  eine  fefyr  tntereflTattte  unb  wertfyvoKe 
©enbung  von  ̂ tneralprobucten  be3  Ural  verbanfen  wir 

Gerrit  trafen  von  Sentfon  üt  Petersburg;  £errn  Ithbe 

in  ̂ anbfdjufySfyetm  mehrere  (Stüde  geueropal  auS  9#erico; 
£errn  ̂ egimentSquartiermetficr  ^rautf)  ein  ausgezeichnetes 
(gtücf  faferigen  $3raunetfenftein  auS  53rajTlien. 

^tucb  tn  btefem  Safyre  würbe  unfere  petrefacten* 
Sammlung  burcf)  verfd)iebene  goffdien  auS  bem  JMutmtm 
beS  5?t)etntbaB  vermehrt;  fo  ermähnen  mir  mit  S)anf  einen 

febr  ftarfen  aber  verfaßten  unb  brüchigen  ©tefj$afm  von 

Sßammutl),  weldjer  tn  ber  ̂ ieSgrube  $u  @ecfent)eim  gefmt* 
ben  nnb  unS  burd)  baS  53ürgermeifteramt  $ugefanbt  mürbe; 
ferner  erhielten  wir  mehrere  krümmer  von  9Äaf>f$äf)ttett  beS 

$0£ammutb,  Welche  Verfdbiebentlid)  am  ̂ betnufer  gefunben 
waren;  ein  $um  %fyett  gut  erhaltenes  os  femoris  gleichfalls 

Von  eleplias  primig eniws ,  welcher  bei  SWunbenbetm  gefun* 
ben  würbe,  verbanfen  wir  Gerrit  53aron  von  iperbing* 

2htd)  ein  (Schäbelreft  von  hos  primigenius  würbe  wieber 
auS  bem  ̂ t)etnbafen  ausgebaggert  unb  unS  übergeben*  (5nb* 

lieh  erhielten  wir  auS  9%l)etitt)effen  eine  (Senbuug  interef* 
fanter  gofjTlten* 

S>er  botantfcfye  (harten  bot  btefeS  Sabr  bem  Potain* 
fer  unb  ̂ Blumenliebhaber  wieber  gleichen  @5enuß,  wie  früher, 

unb  eS  fehlte  nicht  an  gutem  unb  forgfältigem  Slnbau,  wenn 

fcfjoit  ber  ungewöhnlich  trotfene  (Sommer  im  sMgemetncn 

ber  Vegetation  feineSmegS  günjli'g  war, 
9?ad)bem  wir  fett  mehreren  3ahren  ben  Verfauf  von 

vermehrten  unb  entbehrlichen  Pflanzen  an^uorbnen  und  ge* 
brungen  fanben,  war  bie  nothwenbige  2tufjtd)t  unb  Kontrolle 

über  biefen  93erfel)r  mit  fo  viel  (Sdjwierigtnt  verbunbcn, 

baß  wir  für  ̂ wecfmägtger  hielten,  ben  Raubet  mit  vermehr* 
ten  Pflanzen  unferm  (Partner  auf  eigene  9icd}nung  $u  über* 
(affem  (£S  würbe  bemfelben  gegen  ein  jährliches  ?lvcrfum 

auS  ber  VereinScafTe  bie  'ßerbinblidjfcit  auferlegt,  ben  60* 
tanifchen  ©arten  31t  jeber  ,3eit  in  gutem  (Btanb  gu  erhalten, 
bie  erotifdjen  unb  £)auSvflan$cn,  von  weldjen  ein  eifernee 

Snventarium  gcmad)t  würbe,  nad)  bemfelbeu  ihm  überlaflfen, 

auf'S  ̂ öefite  $u  beforgen,  unb  für  «öerlufi  unb  ©djaben  an 
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guten  ̂ flanjen  ̂ erantmorrttcMett  $u  übernehmen.  Xex 

Ucccxt),  welcher  $u  beftebtger  <£tnftcf)t  ttorttegr,  mett  entfernt, 

baß  er  nacfytbetttge  folgen  für  unfern  harten  fjaben  fonnte, 

ftdjert  bemfelben  met)r  nocf)  a(S  früher,  eine  gute  unb  mög* 
Ud)\t  forgfättige  33ef)anbhmg. 

5öenn  aud)  tu  tiefem  grüfyjabr  feine  93(umett^(u$jMung 

j  »eranjMtct  mürbe,  fo  mar  bod)  bte  erfreu  grüf)ttng3monate 
btubitrcf)  in  unfern  $Pflan$enbäufern  eine  bauernbe  2(uSjMung, 
melcfye  jebem  53lumenfreunbe  einen  überrafcfyenbeu  ©emtß 

;  gemährte,    ßn  berufenen  %tvede  f)atte  unfer  Partner  tm 

£erbjte  mteber  eine  2(u$fMung  ber  tuelfarbtgen  Dahlien 
angeorbnet. 

(gotvoty  ba$  naturfytilortfcfye  $htfemn  aU  and)  ber  fcota* 
ntfd)e  ©arten,  sunäcfyft  ̂ um  Unterricht  ber  Sugenb  bejttmmt, 

waren  ungejlört  jebeqeit  für  50£itg(teber  unb  grembe  $u* 
gänglid),  augerbem  an  befttmmten  £agcn  bem  spubftfum 

I  geöffnet  —  3m  gnteveffe  betber  3nftitute  mürbe  ein  fort* 
gefegter  93erfebr  mit  äbnücrjen  2tn|Mten  unb  auSmärttgen 

$Zttg(tebern  unterhalten,  unb  »iele  93ortbeife  für  bie  <Samm* 

fangen,  meldje  ber  25erid)t  ermähnt,  fomie  $af)(reid)e  <5aa* 
i  menfenbungen  öon  fremben  botamfctjen  ©arten  waren  bte 

ermünfdjten  $rüd)te  btefeS  93erfef)r6. 

Vorträge  mürben  bei  ber  SafyveSüerfammfang  gehalten,  fcon 

iberrn  sprofejfor  SDöH  ü6er  bte  (Cucurbitaceen,  Don  |>erm  Dr. 

5Seber  ü6er  ̂ arcmeterttevfyäftnijTe,  üon  £errn  ̂ rofejfor 

i  ̂ol^mann,  ©rftärttng  ber  mebt^inifcf)  anmenbbaren 
,(  parate  be$  <£(ectro  Magnetismus* 

J  $er  (Saffeftanb  beS  Vereines  tft  beim  <8d)htfte  be$  Sa^re^ 
t,  öollfommen  berurjtgenb* 

3>te  C^cfammt  =  (*tttnaf)mc  betrug: 

^affen^orratf)   35  fT.  27  fr. 

1       ©rtrag  ber  3af)re$betträge  ....  1342  fL  30  fr. 
Beiträge  öom  (Staat  u*  £t>ceum   .   550  fL  — 

%.  1927  ft.  57  fr. 
I 
f 



$>te  (3efammt:$lu§$abe  betrug: 

für  btc  botantfcfye  ©ectton  ♦  .  .  .  .    668  fl»  29  fr» 
für  bie  mineralogtfcfje  ©ection  .  ;    161  fl.  56  fr* 

für  bte  $oologifcf)e  6ectton   ♦-♦        178  fl.  14  fr« 

93ogt'fd)e  lettre,  Abgang,  fyetmge* 
Safylte  Letten  unb  S^f?«  ♦  •  •    -540  fl.  55  fr, 

SSibliotfjef  u.  allgem.  2tu3gaben  .    335  fl.   3  fr. 

1884  fl.  37  fr. 

bretbt  (Safieöorratf)    43  fr  20  fr. 

£>te  9ted)mmgen  fammt  allen  Beilagen,  forcie  ber  2Se* 
ricfjt  be$  ̂ cütforö,  £)errn  (£ommtfiar  £etbfrieb,  welcher 

bte  ($efälligfett  f)atte,  bte  Sfterfjmmg  fcfjon  öorfyer  $u  reö^ 

btren,  Hegen  $ur  beliebigen  ©tnftcfjt  auf,  unb  bleiben  $u  bem 
3roecf  4  £8ocr)en  im  ©ifcungSlocal  aufliegen. 

Snbem  tvix  Ijtemtt  bte  fur$e  Delation  über  bie  bteßjäfyrtge 

SStrf famfett  $ur  gorberung  bev  93erein$$roetfe  fernliegen,  le* 
gen  mir  tiefen  23ertcf)t  mit  frohem  $3ettutf3tfet)n  ttor,  unferem 

gnäbigjten  ̂ Protector,  ©einer  königlichen  |>of)ett 
bem  fcerebrteften  ®roßfyer$oge  Seopolb,  ttertrauenb, 

baß  ba$  ̂ efultat  unferer  bteßjäfyrtgen  £f)ättgfett  bie  t)öd)jte 

2(nerfenmtng  ntcfyt  tterfefylen  merbe.  2Ötr  legen  mit  freubiger 

33erut)igung  benfelben  ben  fyofyen  (Staats*  unb  ftäbttfcfyen 
33ef)örben  fcor,  für  roelcfje  ba$  ©ebetyen  biefer  fcarerlä  nbtfcfyert 

unb  (täbttfcfyen  2lnffalt  immer  fcon  Sntcreflfe  fepn  muß.  — 
2Sir  übergeben  enbltd)  mit  grettben  tiefen  23ertrf)t  ben  üerefyr* 
liefen  93eretn$mttgliebern  unb  greunben  unfereS  JnfHütte  in 
ber  ̂ uöerffd)tltcf)en  Hoffnung,  baß  billige  ©Wartungen  aud) 

burd)  bte  bteßjäfyrigen  Stiftungen  befriebtgt  fei)n  werben, 
unb  baß  and)  ba$,  waö  in  biefer  ßtit  $um  deficit  be$  Vereins 

gefcf)et)en  t|t,  ba$u  beitragen  tt>erbe,  ba$  23anb,  baö  un$ 
im  Snterejfe  ber  $Sijfenfd)aft  unb  unferer  ©tabt  öereintgt, 
aufä  9?eue  $u  befejttgen. 
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&  n  i)  a  tt  0? 

SSefd&reifctmg  einiget  foffilen  ftnodjtn 

fcon  ̂ 3rofeffov  $?iti an. 

Klllaö  Bnnte  geeigneter  fetm  51t  einer  23eitage  für  unferen  3at)re^ 
berieft,  atä  eine  ©efdjreibung  ber  Seltenheiten  unb  Jtoftbarfeiten, 
melcf;e  baö  r/ie|tge  naturtnfiorifcr/e  Sftufeum  in  Spenge  aufjumeifen 

tjat.  3u  ben  ©egenflänben  oon  größtem  tt> tffenf c3^ a f t ( ict) c rt  %ri; 
tereflfe  gehören  inöbefonbere  bie  organifer/en  Soffitten  ober  bic  Sfofte 
von  £erfcr)iebenartigen  ©efcr)ö>fen  au3  früheren  (Srblperioben ,  na= 
menttidj  bie  Änoc^en  »on  r)öl)eren  £(;ieren ,  roetcr)e  mit  gieren 

ber  Sc^thjclt  auö  entfernteren  ßonen  bie  größte  2ter)nticr)fett  b)aben. 
9?ocr)  öermetjvt  roirb  baS  Sntereffe,  roenn  t)ter  anf  bie  in  unferer 
0tä§e  aufgefunbenen  oorroettUcf)en  Sfjiere  aufmerffam  gemacht  roirb, 
ireftr/c  in  ber  testen  toorr)ifrorifdr)en  $eriobe  bie  (Erbe  unb  unfere 
©egenben  belieferten ,  unb  in  groger  9ln$al)l  in  bem  älteren  (Schutt? 
Tanb,  bem  £>itmnum  bee  SlfyeinfyaU  begraben  Hegen.  Unb  trenn 
fö  im  SCffgemeincn  §u  müfyfam  unb  roftfytelig  tjl,  in  einer  Siefe 
tion  20  bi3  40  $u§  nacr)  fofcfyen  burer)  Bufafl  jerflreuten  Ueber= 
refien  31t  graben;  unb  barum  »on  einer  Ouabratftunbe  faum  roenige 
Cuabratrutfjen  in  Jtieägruben  ober  bei  ©rabung  oon  tieferen  ftun^ 

bamenten  burcfyfucr/t  fetyn  mögen,  fo  t(t  unfere  Sage  an  jroei  Stöfs 
fen  für  2Uiffinbung  fold)er  ©egenflänbc  befonberS  günfiig,  unb 
jeber  ntebrige  SSaffevftanb,  jumat  nad)  oorr)ergegangener  Ueber= 
fdjmcmmung  bringt  jatjtretdjc  £f)ierreite  ber  5trt  $u  £ag,  trenn 
fdjon  ot)ne  Streifet  bie  meijten  aufs  Sfcue  mit  «Schutt  überbeeft, 
ober  burd;  ben  (Strom  fortgerollt  unb  jertrümmert  Serben.  Unfer 
Sftufcum  entbätt  fotct)ev  fofjtfcn  Jtnodjen  in  r)icftger  ©egenb  auf= 
gefunben,  eine  grofe  Spenge,  unb  nadjbem  bereits  in  früheren 
^Beliebten  einige  neu  aufgefunbene  »ftnocfyen  »on  2ftammutr),  fo  hne 
bie  Dxefle  oon  Uro  er)  fen  unb  (Setaceen  ermahnt  mürben,  naefc 

bem  unfer  fcfjmatrüffügeS  Jtrofobit,  Engyommasaurus  Brongni- 

arti  neuerbmge  oon  £errn  $rofeffor  23ronn  betrieben  mürbe*), 

*)  lieber  gaütafarttge  Reptilien  fcer  StaSformation  »on  Sronn 
unb  tfaup.   (Stuttgart  1842,  pag.  31  sqq. 
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fofl  nun  aucf)  in  biefem  23erid?te  auf  einige  merftrürbige  groffUtett, 
mctfi  auö  tyiejigcr  ©egenb,  aufmerffam  gemacBt  Serben,  unb  toemi 
biefe  SSefctymBung  nicfyt  erfdjityfenb  ifl,  fo  nnrb  biefe  Unuollftaiu 
bigfeit  buref;  ben  Langel  an  scrgleidjenben  anatomifdjen  unb  lite= 
vävif^en  £ülfemitteln  genüf?  luntänglicfy  entfdjulbigt. 

1*  SZopf  eines  Wlammni^. 

Elephas  primigenius  (5tg*  I.  1,  2,  3.) 

Unter  ben  im  £)itusium  unfever  UmgeBung  aufgefunbenen 
ovganifdjen  ftofftlien  fptelett  bie  Oiefle  beö  üorroeltlidjen  (Eleganten 
bie  erfie  Olofle,  unb  üon  biefen  hneberum  ijt  ber  JtoftBarjte,  eine 

ber  erfien  3ierben  unferer  (Sammlung,  ber  Bier  $u  eitoälmenbe 
(scfyäbef,  freierer  am  20.  ̂ yeBruar  1825  Bei  fcc)v  niebrigem  SÖafs 

fcvftanb  (5'  unter  Littel)  im  Dreine  gefunben  tputbe,  nacr>bem 
tticu  Üftcmate  »orljer,  (Snbe  DftoBcr  1824,  unfere  Betben  ftlüffe 
eine  au^erovbentlic^e,  feit  9J?enfd)engcbenfen  nict)t  erfahrene  £öt)e 

(13'  üBer  bittet)  erreicht,  unb  barum  vielfältige  23eränberung  unb 
ßerfiörung  am  Ufer  unb  im  £l)aln?eg  veranlagt  Raiten,  liefet 
^noc^en  tr-urbe  t>on  bem  r)icftgen,  nodj  le&enben  fyifcfyer  ©ottfvieb 

Meeting  unb  feinen  ®efäl;rten,  n?elct;e  ba3  neue  ft-lupett  nad) 
ben  üielen  verlornen  ©erätl)fcr;aften  mit  bem  fonft  511m  gfifdjfang 

geBräudjltcfyen  (Salmengarn  nidjt  öcrgeBticfy*)  burd)fucr;ten,  eine 
(Btunbc  unterhalb  ber  «Stabt  au3  bem  fogenannten  (5anb(uunme 

12'  tief,  alfo  jebenfal[3  üBer  30'  unter  ber  £)Berfläd?e  be§  93oben^ 

auö  bem  Sßaffcr  gehoben.  (Seine  urfpn'inglic^e  Lagerung  im  (Sanbe, 
in  freierer  er  ftcr)  allein  fo  unbefdjabtgt  erhalten  fonnte,  ftjar  Urs 
farfje,  ba§  man  if;n  ot;nc  @<$nrierigfeit  BevaufBradjte,  toä%enb  boit 
einem  größeren  .ftokfe,  ben  biefetBcn  gif<$ei  Detter  unten  im  Steine 
antrafen,  unb  locld;cr  in  feftem  £efymBoben  lagerte,  nur  ein  Stücf 
Äinnlabc  mit  ben  ä^^nen  abgeBrocBen  unb  gcfyoBen  derben  fonnte. 
(56  Beftnbet  ftcfy  auefj  biefeS  Fragment  im  tyiefigen  ßabinet  uitfj 
feine  Sjevfalfung,  bie  Bleibe  ftarBe  unb  fc^nellerc  ßerfe^ung  fcfyeint 
feine  ttjonige  Umgebung  $u  Betätigen,  wogegen  ber  fyter  511  er= 
ir>äf;nenbe  Jtnodjen  von  gvauBrauncr  frarBe  unb  von  tun^üglidcr 
^arte  unb  Öeftigfeit  ifl,  unb  feitl;er  feine  (Spur  von  3erjtöntng 

*)  (5ö  rourben  allein  37  *?(nfcr  aufgefunten ,  rcelebe  jum 
Bei  ber  legten  UeberfdjnKmmung ,  |tMt  lljeil  cor  langer  3e«t  »er- loren  waren. 
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pigt.  2)ie  3eicfmung  auf  ber  erften  £afet  ftig.  L  1,  2,  3  jtettt 

ben  ̂ o^f  im  Profil,  bie  obere  unb  Wintere  ̂ nftc^t  bar*). 
25er  <Sd)äbeI  fammt  bcn  mit  ihm  oerBunbenen  ©efichtöfnochen 

ijt  beinahe  ttotfftänbig  erhalten,  eö  fehlt  nuv  bor  rechte  ̂ foeorar^ 
fortfafc  bcv  «ftinnlabe  mit  bem  Sacfenjatyn;  mehr  ober  weniger  öcvs 
le|t  ftnb  bic  Beiben  SochBogen,  ber  öorbcre  tyäl  be6  Bwifc^enftes 

ferBetne»  unb  bei  QUüecIcn  bei*  (Stoßzähne,  ferner  an  mehreren 
©teilen  bie  auf  er«  Samette  ber  Sehäbelfnoehen ,  woburch  man  bie 

zahlreichen  unb  großen  jeüigen  ̂ ö^ungen  (frtg.  I.  1,  a.)  $wtfcr/en 
ben  jwei  SMättern  bicfer  Knochen  beutüch  wahrnehmen  fann.  £>iefe 
Höhlungen  toaren  unb  fmb  §um  £()eil  noch  mit  ©eröft  unb  feinem 

grauen  glufffattjD  angefüllt.  <Daö  ©eroidjt  beS  Knochen  Beträgt 
gegenwärtig  147  $funb,  fo  baß  ber  sotf(iänbtge  .ftopfrnochen  mit 
Den  aBgeBrochcnen  feilen  wohl  nahe  an  §Wei  3f»tner  gewogen 

haBen  mag.  —  ©eine  ganje  Sänge  oon  bem  £interhaupte  Bis  jur 

3ptt$e  beS  3toifchent:ieferBeine9,  an  foem  gewiß  noch  einige  3oU 
weggeBrochen  finb,  Beträgt  3'  1";  bie  «£>öl)e  be3  <sehäbe(3  am^in^ 
terhaupte  Beträgt  1'  8".  S)ie  SSreite  bc3  @chäbel3  am  Hinterhaupte, 
Dergleichen  an  ber  (Stirn  oBertjatB  ber  2(ugent)öMe  2'.  2)a3  Fo- 

ramen magnum  an  ber  S3ajt3  be3  (Scf)äbete  (§ig.  I.  3,  a.)  fyat 

n  jeber  Stiftung  einen  -SDurctjmcffcr  son  2"  2'",  bie  großen  .©clcnfs 

"ortfä^c  bafetBjr  finb  mit  U)ren  (Snben  7"  »on  einanber  entfernt.  £)a3 
&interhauptBein  ̂ at  auf  feiner  geWöiBten  ̂ interfläc^e  (ftig.  I.  3,  b.) 

iBer  bem  Foramen  magnum  eine  osate  Vertiefung  oon  6"  Höhe, 
V  SBreite  unb  einer  £tefc  son  5"  mit  einem  fcfyarfen  Jtamme  in  ber 
Dtfitte,  jur  Anlage  ber  fiarfen  OlacfenBänber  unb  ÜJcuöfefn,  welche 
>ert  ferneren  Jtopf  mit  bem  Stumpfe  üerBinben  unb  tragen,  £>ie 
neifien  ®d)äbeIfnod)cn,  ba3  Hinterhaupt,  bie  (Scheitel,  ba3  (Stirn; 

|tnb  bie  (Scr/täfeBeine  finb  fo  innig  mit  einanber  fcerwachfen,  baß 
nan  nirgenbä  bie  9cätr)e  wahrnehmen  fann.  ©er  Soc^Bogen 

gig.  I.  1,  b.)  hat  e'ne  Sänge  boh'  1',  unb  eine  £tefe  »on  5", 
InmittelBar  üBer  ber  SSajuf  be8  Binteren  SochfortfafeeS  münbet  fteh 

)  er  äußere  ©e^örgang  (gig.  t.  1,  c.)  mit  einem  SDurc^mejfer  son 

t  "  unb  barunter  finbet  ficr)  faft  in  ber  2)}itte  ber  «ftopfhöhe  bie 

*)  2US  bie  beigegebenen  3etdmungen  fdjon  beinahe  üollenfcet 
3  >aren,  erbieten  wir  fcurtf)  bie  ©efäüigfeit  be$  £>errtt  9?ei)becf 
'teurere  vortreffliche  3eicbnungen  unferer  ̂ ofulten  r-on  tyrofefier 

i  ?uccow,  welche  $um  Xbeil  nod)  benufct  werben  konnten,   ̂ ig.  1. 
unb  3  jlnb  ganj  na*  ber  ©  uc  c  o  w'fct)en  3eid)nung  litbograpl>irt, 

eß0Utd)en  ber  £uänenfopf  (§ig.  n.  1>  2.)  in  ber  jwetten  Xafel. 
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geräumige  ©elenffjo^c  für  bie  Unterfinntabe.  £)ic  ̂ o^ung  für 
ba§  ©ef;irn  ifi  fetjr  flein,  unb  t)at  nur  in  einer  Ölleitung  einen 
S)urd?meffer  son  t%  toährenb  bie  jellige  SuBjianj  gtvlfdjen  Seiben 
SameKen  ber  Scr)äbelfnochett  außerorbentticr)  große  Höhlungen  ent= 
hält.  (§8  roäre  barum  unrichtig,  toenn  man  bie  biefen  gieren  eu 
gene,  l)ör)ere  Sntelltgenj  au0  bem  größern  Ilmfang  be$  SchäbelS 
folgern  roollte,  unb  auch  unfer  fofftler  Scfyäbet  mag  ftohl  bie  2liu 
nähme  rechtfertigen,  nach  roelcher  bie  £irnhöhle  ber  (Eleganten  nur 
beu  neunten  %f)ül  bcS  SchäbelraumeS  einnimmt. 

3n  einer  Vertiefung  oon  1"  unter  ber  «Stirn  ifl  bie  buref) 
bie  ̂ eroortretenbe  Crista  galli  getrennte  platte  be$  SieBBeineö, 
roorauS  bie  ©erucfySnenjen  gum  Düffel  treten.  JDtefe  Vertiefung  ifl 

1'  lang,  8"  Breit  unb  bient  §ugtetct)  gur  Anlage  ber  jtarfen  Oiüfs 
fetmuäfeln.  2fn  biefelBe  fließt  fidt)  bie  burch  Beibe  Sntermarttlars 
fnochen  geBilbete  Otinne  ($ig.  I,  2,  a.)  jhnfdjen  ben  2llöeolen  ber 
Stoßzähne.  £ie  23reite  biefer  gur  Aufnahme  beö  Ocüffetö  Beflimm= 

ten  Otinne,  ober  bie  (Entfernung  ber  Beiben  Qlfoeolen  Beträgt  3". 
$)ie  Stoßzähne,  tteldje  feinen  ©cBrauch  aU  3ä^ne  geßatten, 

vielmehr  nur  aU  SBaffe  bienen  fönnen,  frümmen  ficr)  nach  oBen, 
unb  fommen  au3  2lloeolen  (ftig.  I.  2,  b.),  toelche  Bei  bem  foffilen 

,ßo£fe  einen  £>urd)meffer  toon  2"  6'"  f)<xbm,  unb  sunt  %fyäi  an  ben 
(Seiten  buret)  ben  DBcrfiefer,  größtenteils  aBer  burch  bieBroifcr/en; 
fieferBcine  geBilbet  werben.  —  S)ie  5Uüeolen  ber  aftaBljähne  fmb 

mit  ihren  tnnern  tftänbem  nur  2"  2"'  tton  einanber  entfernt. 
£)er  eine  j$af)n  felBfl  Befielt  auö  14  Sameifen,  unb  §at  eine  Jtau= 

fläche  üon  4"  5"'  Sänge  unb  2"  2"'  breite. 
Ungeachtet  ber  (Srjlaunen  erregenben  ©röße  geigt  boet)  ge; 

nauere  33eoBachtung,  baß  biefer  üorftcltliche  (Sle^hantenfo^f  einem 
ganj  jungen,  noch  nid)t  auögeBilbeten  %fynt  angehörte.  (Sö  firi; 
bet  ftcf)  nämlich  unmittelBar  fynta  bem  noch  öorhanbenen  ßahn 
bie  uuüerfennBare  Qllücole  eines  weiteren  gleichfalls  verlornen  tyfaljU 

gahneö.  <Die  erftachfenen  (Eleganten  unferer  ßeit  aBer  h^Ben  auf 
jeber  Seite  nur  einen,  alfo  im  ©anjen  nur  oicr  Sftahlgälmej  unfc 
nur  in  ber  Sugenb  Biö  gu  ihrer  fcollfommencn  SluSBilbung,  Big 
jum  15.  ober  20ften  %ai)xc  toedjfeln  fte  biefe  ßafynt  mehrmals,  unt 

jtr-ar  nicht  fo,  baß  ber  untere  9Jeuc  ben  <DarüBcrftehcnben  auöftögt, 
fonbern  auf  bie  SGBcife,  baß  ber  neue  3«hn  h*ntcr  ̂ m  ̂ früherer 
erfchetnt,  bann  allmä(;(ig  immer  toeiter  fonmutö  rücft,  Bis  er  enb 
lieh  ben  freilich  aBgenul^ten  unb  ücrBrauchten  ̂ orberen  ßafyn  fyn. 
au^brängt,  um  bann  beffen  Stelle  einjunehmen.    5)aher  fommt  e< 



benn,  bafj  ntc^t  au3gewachfene  Gllfyfyanten  jutoeilen  mit  $Wei  3äh? 
nen  hintereinanbcr,  im  ©anjen  mit  ad?t  3<*hnen  angetroffen  Werben. 
2>er  neue  $af)ti  tjt  immer  ftärfer  unb  burcfj  neu  hinzugekommene 
Lamellen  größer,  fo  bajj  bei:  crwadjfcne  QtUpijant  $ule£t  einen  »iel 
weniger  jerfiöv  baren  3af;n  err)ä(t,  weicher  ir)m  bann  auch  ba3 

ganje  8efcen  ̂ inburc^  bienen  mu§.  Unter  ben  im  ̂ ieftgen  ÜHufeum 
wf6eh?a^rten  0)iammut(;^ä^nen  pnben  fttfj  foldje,  welche  ein  ©es 

wicht  6i|  10  «BfuHb  unb  flott  14  Samellen,  tute  bei*  ßafm  beS 
fsfjUftt  ßo^feS,  24  Sametten  unb  eine  ̂ auflache  *on  8  3oll  Sänge 

gegen  41//',  unb  4"  ©rette  gegen  2"  2"'  haben.  —  (So  finben 
fich  in  unferer  Sammding  auch  (Stoßzähne  oon  4"  £)urchmeffer, 
wätjrenb  bie  @toj?$a$n^fe  bcS  foffiten  Äoj>fe3  nur  2"  6'"  mijjt. 
SGöie  oiel  größer  muß  ba3  auögewachfene  %$tt  gewefen  feim,  wenn 
bie  Bahne  fo  auffallenben  Untcrfc^teb  jeigen!  —  Obige  Qlnnahme 
wirb  ferner  baburch  betätigt,  baf?  ber  bofljtänbige  Stopf  beö  im 
(Sife  £ibirien3  gefundenen  Sle^anten  ol;ne  bie  (Stofoähne  ju  eis 
nem  ©ewiefct  oon  mehr  all  400  $funb  angegeben  wirb.  —  (Snbs 
lieh  berechtigt  ber  gevabe  juv  Bcit,  afö  biefe  Arbeit  unternommen 
würbe,  jufaUig  hier  jur  e^au  aufgehellte  Slfrifaniföe  (Elegant 
weiblichen  ©efchlechtö,  Welver  etwaä  über  10'  r/och  unb  angeblich 
70  3a|w  alt  ift,  gleichfalls  $u  ber  Annahme,  bajj  unfer  (Schabet  eu 
nem  jungen,  nod)  ntc^t  erwachfenen  Xfykx  angehörte.  O^ngeac^tet 
bie  2lfrtfawfc^cn  ben  3nbifcr)en  an  ©röjje  nachgehen,  geigt  bod)  fos 
gar  biefev  tof&lk&e  (Sle^hant  bei  23ergleid)ung  beö  Äo^feö,  fo 
weit  biefe  üorgenommen  derben  fonnte,  einen  in  jeber  Dichtung  um 
mehrere  Soft  größeren  2)urchmeffer  bcS  (Sdjäbete. 

(Sö  ift  faum  begreiflich,  wie  man,  wae  aud)  nod)  in  neuerer 
ßeit  gefcher/en  i%  e3  »erfreuen  fann,  bie  fofftlen  Sftammuthsrnochen 
ben  jur  3eit  ber  Otömcr  eingebrachten  ßlepf) anten  $u$ufehreiben. 
Unfere  Umgebung  allein  wäre  im  Stanbe  ben,  ber  biefe  Annahme 
»ertheibigen  tooKte,  in  nicht  geringe  SSertcgenheit  $u  bringen.  (schon 
ber  nur  biö  §um  (Snbe  be3  vorigen  3ahrr)unbert3,  fortgeführte  j?a= 
talog  ber  gofjUint  ernannt  nahe  an  100  größere  unb  feinere 
Fragmente  oon,  in  bem  fpeßaex  Sftufeum  aufbewahrten  (§(e£hanten= 
fnochen,  worunter  eine  grope  $ln$a1)t  Wli^U  unb  @to§jä^ne,  meh= 
rere  ßinnlaben,  SBirtel,  ©chufters  unb  ©eefenfnochen,  befonberö 
xfaU  Strafc  unb  Sdjenfclfnodjen,  Welche  fämmtlich  au0  berfchiebenen 
Jgejirfen  ber  Umgegenb  eingefanbt  würben.  SSenn  man  ba^u  rechnet 
bie  feit  jener  3eit  aufgefunbenen  Knochen,  woöon  allein  wähveub 
ben  11  fahren  meineö  ̂ ierfeimö,  mehr  als  20  auö  ben  S8exein& 

2 



protofoften  naet)gen.üefen  werben  fönnen*):  ferner  rie  nad)  ft-ranffurt 
genommene  bebeutenbc  Sammlung  foleber  ̂ ofjtlten  beä  verdorbenen 
dlatf)  OceDbecf,  auperbem  bie  erbcblicbc  9(n$ar)t  »Ott  3ür)nen  unb 
Jlnocb/en  in  anbern  mir  Bekannten,  öffentlichen  nnb  $rbatfammlun= 
gen  ber  $fal$,  fo  fann  ofc/ne  Uebertreibung  bte  3af?f  ber  9)?am= 
mutr/smocf/en,  meldje  röäb)renb  ber  legten  80  3ar)re  in  bieftger  ©egenb 
gefammelt  Würben,  auf  meb/r  als  200  benimmt  roerben.  SÖenn 

nun  aud?  ber  Bufafl  angenommen  nürb,  baf?  von  ben  in  fo  lan= 

gern  BättatiKt  unb  an  gan$  *erfd;iebenen  Orten  aufgefunbenen 
^noc^en  immer  jroet  bemfelben  %fym  angehörten,  fo  laffen  boet) 
bie  t;ter  gefammetten  9lejie  auf  100  im  t/ieftgen  (Sdmttlanb  beS 
9ipeintr)a(3  Begrabene  (Ifep^attfen  fcblie§en.  Unb  babei  bürfen  roir 
niebt  ju  ertragen  sergeffen,  ttne  unbebeutenb  Hein  ber  burd)fud)te 
Otaum  tft,  im  23erglcid?  mit  ber  in  einiger  £iefe  unberührten  23os 
benflacf/e.  92ocf)  roeniger  ifi  an  eine  äButiite  (Srflärung  ju  benfen, 
trenn  mau  bie  ungeheure  (Wenge  Sftammutbefnedyn  erträgt,  trelcf)e 
baS  roeite  (Sibirien  bi3  nact;  jtamtfdjatfa  bin,  unb  am  mcijien 
bie  Jtüjien  be3  (SUmeereS,  ja  fogar  bie  (£ibirifd)cn  Unfein  bc3 
mccreS  erfüllen,  fo  bafj  nur  mit  ben  oft  über  jtoÖtf  ̂ «fj  langen 
(gto^äfmen,  rreldje  sortrefflieb  ermatten  fmb  unb  bem  frifdjen  (&U 
fenbein  gletcf/geacbtet  roerben,  längfiber  ein  bebeutenber  Raubet  nacr) 

(5bina  unb  anbern  Säubern  gefübrt  nn'rb.  3>dgU  fommt  nod), 
ba§  bie  foffilen  (Slepbanten  üiel  größere  2lel;nlicr;feit  mit  bem  Sit; 
btfer/en,  als  mit  bem  2Cfrifanifdjen  jeigen,  unb  boef;  maren  na= 
mentüdj  biejenigen,  treibe  £anntbat  auf  feinem  ßuge  mit  jtd) 
führte,  of;ne  &mtftt  2lfrifanifd;e  (ylepbanten. 

Sin  febr  einfad)e3  unb  untrügliche*  llntencbeirung6$eidjen  ber 
brei  (Slepb/antenarten  bietet  ber  oerfd)ierenartige  33««  ibrer  93adetu 

ober  Sfe$f}«$ttflp  roelcbe  51t  bem  B^ecf  auf  beu  elften  £afef  frig.  II. 
1,  2,  3,  4,  abgebilbet  rourben.  Scbcr  3^n  begebt  nämltcr/  auö  einer 
getoijfeu  Wn^afyt  jufammengebrängter  Lamellen ,  ttftb  jebe  Bauteile 

jeigt  ftcf)  al3  eine  eigene  fttüftixbfyxe ,  bei  treldjer  bie  innere  Jlno- 
c^enfubjianj  von  einer  äußeren  ©djmeljftt&jhutj  ving^  «mgf&en  ift. 
2)iefe  (Sr<linrer,  in  ifßtx  erjien  23ifiMUi^  ebne  S^eifel  alo  eigene 
3äf)ne  ju  betrauten,  legen  fld)  riebt  an  einander  an,  unb  fmb 
bann  mel;r  ober  loeniger  flacbgebrücft  «nb  bind)  eine  ireitere  jlno= 
cr;enfubfian$,  treldjc  9iinr>enfubflan$  genannt  tvirb,  ju  einem  jus 

*)  Crben  Fcmmt  mir  M'e  Oiad>rid)t  JU,  ca§  nenertingd  ein  siem- 
li*  roUfranM.aeö  LMepbantenaerivre  tet  Dfcr^beim  aufaefunben  roui^e, 
j>on  iteldicm  mehrere  ftAWben  für  tai  hiettac  ̂ abtuet  unterwead  HnW 



fammengefefcten  3^»  »er6unben,  bei  toetdjen  mein  jebod)  auet) 
tuicfc  an  ben  Seiten  t;eraMaufenre  OMjabenljeiten  bie  3af?l  t>er 
&ameHen  beutiid)  wa^rne^men  famt.  %(öt  Sameffe  fenbet  if;re  eis 
gene,  oft  mefyrmafä  gereifte  Sötttje*  In  bie  3fc$n$i$ie. 

S)et  3alMt  reo  fonilen  (yler^anten  (gig.  II.  1.)  bat  bie 

grogte  *än$af)l  feiger  gametten,  ber  oorenr-äfmte  14,  anberc 
3abne  son  aufcgemaefjfenen  .Xbieren  yaSfa*  Wö  24  Lamellen,  Welche 
barum  am  meiften  an  einander  gebrannt  unb  wellenförmig  fTacf); 
gebrüeft  erfebeinen.  SSW  ber  beginnenben  3evftßrung  ber  3k^?»e 
serliert  ̂ uerfi  bn  gut  ©erbhtbung  bor  einzelnen  Sameflen  bienenbe 
8ünbcnfupiran$  ihren  3uüunmen^ang ,  ttttb  bie  einzelnen  3a£nplats 
ten  (öfen  üdj  rann  »oa  einander,  mit  ifyrem  6cbmel$  nod)  lange 
3eit  rer  wettern  ̂ uflöfnng  wimftebenb.  3n  biefem  3nßanb  fyak 
ber  Sevßdamg  treiben  gar  oft  Üftammutbqäbne  gefunben,  unb 
jyig.  II.  2.  $eigt  eine  foldje  abgelöfre  S^nfamctte  mit  ü)rer  ge^ 
feilten  unb  oft  mebrmaU  geseilten  2Bur$e(,  bereu  unfere  <Samm= 
(ung  eine  Spenge  auf$uwetfen  t)at. 

£)er  3abn  bei  3nbifdjen  (Spanten  (ftig.  II.  3.)  befielt 

auö  weit  weniger  hantelten,  unb  inefw  <ftnccr;ens  unb  9ttnbenfu6= 
ftanj;  bei  Umu  erfebeinen  tie  6  6iS  8  £amef(en  in  weiterer  (SnU 

feinung  unb  fint  ramm  mebr  üon  ©teatei  ©efiaft.  —  IBei  bem 
3abn  reo  $1  fr  if  a  ttifdj  en  (Sfepbanten  (ftig.  II.  4.),  welcher  aufevs 
f)aib  ber  SUoeole  mit  einer  febwarjen  SBinbe  eingefafjt  ijt,  6ilben 

bie  einzelnen  Sameften  Otauten,  son  melden  ftd)  bie  angrenjenben 
oft  mit  ben  innern  Tanten  berühren.  9(ud)  biefer  rbomHfcben 
Samcöen  ftnb  immer  nur  wenige,  unb  ber  in  btefen  £agen  bier 
anwefenre  TOjdfnige  (£fe$tuii  r)atte,  nid)t  nad)  eigener  gefäbrs 
lieber  ̂ Beobachtung,  aber  nad;  23erftcr;erung  beö  gfaubwürbigen 
(Sigentbümeiy ,  fedjS  auögebiibete  Samcllen  auf  ber  Jlauflad)e. 

3n  unferer  Sammlung  finben  ftd?  $wet  ̂ Dia^tjä^ne  öon  -SMfrifanis 
feben  ©(erbauten,  wooon  ber  eine  .jtd)  in  ben  «ftatafog  ber  3ooü~ 

r'    tfyen  eingetragen  finbet,  ofyne  ba§  jeboefy,  wie  bei  ben  anbern  gfoffb 
•  tten,  bafür  ein  ftunbort  angegeben  ijt,  fo  bajj  biefer  (Eintrag  offenbar 

r(    auf  einem  Srrtbum  beruht,  ba  biefe  £a$ne  ntrgenbö  fofjtl  oorfommen. 
feie  Sei  iura  unr  in  anbern  nörbücfjen  Sänbern  fo  ja^vci^ 

*  im  £)i(umum  aufgefundenen  ßte^^antenrejie  geborten  gieren  an, 

' 1  welcbe  in  ber  legten  23orjeit  mit  anbern  Spieren  füblic^er  fiänbev 
0  unfere  ©egenben  bewohnten.  5iucf^  ftnb  biefe  «ftnodjen  nic^t  etwa 
tif,  burd)  mächtige  ̂ (ut^en  auB  ber  gerne  $er  an  i^re  gegenwdr= 

^  tige  (Stetle  gebraut  morben-,  eö  ̂ aben  tiielme^v  bie  3:biere,  benen 
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f!e  angehörten,  an  ben  Drten  felbft,  wo  fte  gefunben  werben,  ge^ 
lebt,  unb  ftnb  oft  an  berfelben  (Steife  geftorben,  wo  fte  im  (Schutt 
be0  JDiluoiumö  Begraben  Hegen. 

Söenn  übrigens  bie  gegen  bie  Äälte  em^fmblichett  %f)im  in 
unfern  mehr  nörbüchen  ©egcnbcn  leben  fonnten,  fo  muj?  entWeber 
für  jene  (Srb^ertobe  noch  ein  oiel  mtlbeveS  ober  gar  tro£ifd)c3 
Jtlima  angenommen  werben,  ober  bie  fyn  wof;nenben  (sle^anten 
Waren,  ähnlich  bem  fibirifchen  2Eammuth,  burcr)  eine  biefe  «£aar; 
beefe  gegen  bie  größere  jtälte  gefd)ü|t.  (Sö  würben  nämlich  in 

bem  eifigen  S3oben  »Sibiriens  fdjon  mehrmals  berarttge  %fyext  mit 
{Refien  $on  ftlcifeh  unb  £aui  angetroffen,  ©o  t)at  man  nament= 
lieh  im  Sa^r  1799,  im  (Sife  nahe  bei  ber  £enamünbung,  ein  riefen? 
hafteS  %f)kx  beobachtet,  oon  beffen  ftfetfer)  bie  <£unbe  ber  Zahlten 
jich  lange  ernährten,  bis  man  fteben  Satyre  fpäter  bemfetben  mehr 
Slufmerffamfeit  wibmetc,  unb  baS  @Met  mit  ben  Ueberbleibfeln 

öon  «£aut  unb  %Utfd)  nac^  Petersburg  brachte,  wo  eS  nun  in  ber 

2lfabemie  aufbewahrt  wirb.  Viele  Xfyt'de  beS  JlörperS  geigten  jtcr) 
noch  mit  bieten  paaren  bebeett,  unb  weil  biefe  <£>aare  am  £alfe  weit 
länger  unb  mähnenartig  waren,  fo  h^t  man  baS  ©ibirifche  3Wam= 

muth  als  Elephas  jubatus  unterfchieben.  —  SDtc  inelen  t;tev  »ovräs 
t^igen  Bahne  unb  Knochen  laffcn  unter  ftch  feinen  Wefentlichen  Unter? 
fdjieb  Wahrnehmen,  unb  fcheinen  alte  berfeiben  2lrt  angehört  511  baben. 

UebrigenS  ijt  bie  unter  ben  fofftlen  Oteften  anberer  Spiere 
»orherrfchenbe  SJienge  ber  (Sle^hantenfnochen  immerhin  auffallenb, 
unb,  wenn  man  jugleich  tl;re  Weite  Verbreitung  burd;  alle  Sänber 
unb  baS  h*>he  Hilter,  baS  biefe  Spiere  erreichen,  in  Erwägung  bringt, 

fo  fcheint  barauS  h»^or$ugchen,  wnS  ich  %n  einer  früheren  Verans 
laffung  äußerte,  baß  nämlich  biefe  in  ber  gegenwärtigen  SSelt  burdj 
©vöge  unb  Jtörfcerfraft  fowotyl,  wie  burch  höhere  3ntctügen$  unb 

Klugheit  ausgezeichneten  £fu'cl*c>  auc*?  unter  ̂ en  ®ffdj*tyf«n  ber 
antebiluttianifchen  %ät  eine  gewiffe  Priorität  behauptet  haben. 

2*  C*tne  ttttterftiwlö&e  vvn  Elephas 

priniigeiiius.        III.  1,  2.) 

5luch  biefe  Ätnnlabc  gehört  ju  ben  intereffanteren  unb  Foftba- 
ren  ftoffilien  unferer  (Sammlung.  3)iefelbc  würbe  im  3ahr  1764 
eine  ©tunbe  »on  fyex  uu  Olbciitc  bei  QUtrtyp  gefunben,  unb  ijt 

in  bem  alten  (koltint'fchcn  Jtatalog  alö  bie  Jftnnlabe  »on  einem 
SÖaKfifche  eingetragen  j  ein  93eWciS,  wie  wenig  noch  vor  70  Sah- 
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ren  tie  sergleicBenbe  Anatomie  fettete.  <So  ̂ at  (SoHini  aud? 
in  jener  3"*  &w  gegenwärtig  in  unferm  2J?ufeum  aufSercafyrte 
SSaHfif^finnrabe ,  sor  ber  serfammelten  Qlfabemie  als  eine  3Sa& 
fif(§rip£e  BefdjrieBen. 

£te  Jfrnnfabe  ijt  an  iBren  äußeren  unb  sorberen  fetten  burd^ 
au3  unBefd)äbigt,  bagegen  an  bcn  inneren  3£>änben  unb  an  ber 

Hinteren  (Seite  Bebeutenfc  serlefet.  £er  nod?  17  $funfc  fdnrere 
«ftnodjen  ifi  bon  folget  £ärte  unb  ffefltgftÜ,  baß  tro£  ber  lan? 
gen  3*H  feiner  2(ufBeroaf>rung  feine  (Spur  bon  3fv|1örung  an  Ujm 

ttaBquneBmen  ijt.  £er  (Elegant  Bat  nämücr),  trte  alle  <£)icfr)äus 
ter  unb  mehrere  Ovbnungen  unb  ©attungen  ber  (Saugetiere,  gleid) 
beut  SDienfeBen,  bte  untere  ̂ tnntabe  au»  einem  ̂ tücfe  BejteBenb, 
»äBrcnb  Bei  ben  meijten  Sftammalten  $roei  getrennte  £ieferBeine 
sorn  nur  burd?  Knorpel  sevBunben  ftnb.  (So  ijt  aucfc  bie  foffite 

«ßtnnlabe  an  it)ren  öorberen  ZbäUn ,  ber  breite  nad)  söttig  »er? 

fracBfen,  jebod)  nur  in  einer  £öpe  üon  2",  fo  baß  sorn  oBerljalB 
bem  j?inn  an  ber  (Stelle  ber  <Sdmetbe$är)ne  eine  2"  Breite  unb 

üBer  3"  tiefe  {Rinne  (ff  ig.  III.  1,  a.)  erfcfceint.  Q(u$  ift  Bei  ge^ 
nauerer  ©eoBadjrung  an  ter  ü3ereinigung5|teC[e  nod)  eine  (Spur 
»on  OUtb  $u  Bemerfen. 

Seber  Bori$entaie  Zbäl  her  tfimrfabe  ift  1'  1"  lang,  nac$  ins 
nen  ffacB,  nad?  trafen  frarf  gevoölBt,  fo  baß  ber  Oucrburcr)meffer 
in  ber  9tifym$  be3  3a$ne3  bas  doppelte  ber  3ar)nBrette  Beträgt. 
—  £er  aufjtetgcnbe  21  jt  f>at  gCfC^faHä  eine  Sänge  öon  1'  1", 
trä^renb  ber  ßronfortfafc  nur  7"  Boct)  ijt,  unb  fi$  aUmä^ig  auf- 
fteigenb,  ot)ne  fjal&monbformtgen  Gtnfcf;mtt  mit  bem  ®e(enffortfa| 
serBinbet.  £>te  ©e(enffortfä|e  nehmen  nad)  oBen  an  breite  $u, 
ftnb  aBer  an  i^ren  (Srtremitäten  fo  ftjfc  Befct/äbtgt,  baß  bon  ber 
©elenffTa^e  nid?t$  roar)r$uner;men  ift.  Seber  ber  Beiben  öoflftänbig 
erBaitenen  3äBne,  reelle  faum  2"  ?on  etnanber  entfernt  ftnb,  Be= 
fteBt  au3  12  Lamellen,  unb  bte  Jtaüpetje  $at  Bei  einer  «reite  oon 
2"  eine  Sänge  *on  4"  4'".  ünanttttbax  hinter  jebem  3aBne  Befinbet 
10)  eine  fafl  3"  Tange  £ö6[ung  (gig.  in.  1,  b.),  treibe  jidj,  ba 
bie  Hinteren  Änoäjenfiücfe  ber  ̂ inntabe  jum  großen  Xtyil  h)egge= 
Brosen  ftnb,  burcf;  bie  an  ben  innern  SSänben  tra^rne^mBaren 
Stnbrütfi  fett  gnpfnen  Sa^nlamrUe«;  beutlie^  alö  eine  jn?eite 
vee(c  5u  evfennen  giBt.  Sebe  o^ne  Brüeifet  noc^  in  iBrer  @nt^ 
tricfetung  Begriffene  3ä^ne  ftnb  mit  ben  unmittelBar  unter  unb 
Hmet  tbnen  fe^enben  <ftno$entBeifen  ber  ̂ innlabe  auögeBroe^en 
unt)  serloren  gegangen.    OBen  an  biefer  ̂ reiten  3a^n^>ö^e  finben 
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ficf)  auf  ber  tnnevtt  (Seite  ber  ̂ inntabenpctje  (#ig.  III.  1,  c.)  biefe 
(yr{;aBenr)eiten  unb  SSertiefungen  $ur  2lntage  ber  inneren  9)Ju3s 
fein.  SSetter  oBen  jeigt  ftd)  ber  Anfang  be3  SntermarillarfanalS 
(ftig.  III.  2,  a.)  roetdjer  ftd)  on  bev  derberen  (Seite  jebeS  ̂ inn= 
labentfuuteö  mit  mehreren  ungteid)en  Deffnungeu,  unb  mit  einer 

Dcffnung  nad?  ber  Oitnne  (;tn  ($%  HI«  2,  b.)  enbigt.  S3cmer= 

fenörcertfy  ijt  bie  auffattenb  unfymmetrifdje  2Jnorbnung  biefer  Oeff= 
nungen  auf  Beiben  leiten. 

33ei  einiger  93erg(eiel)ung  mit  anbern  ̂ iammut^eftofern  unb 

Bahnen  ergießt  ftet)  fogleid),  baß  attefy  biefe  Jtinnlabe  einem  ganj 
jungen  Spiere  angehörte.  S)ie£  Bemeift  sorerfr  bie  bereite  %ainu 

t)obk  mit  ben  (Spuren  beö  ̂ vettert  Safyntö,  rea3  bei  bem  (Sie? 
ganten  nur  in  ben  Salven  feiner  (EntnncMung  aorfornrnt.  ferner 

jeigt  bieS  bie  33ergi~eicr/ung  mit  einem  gleid)fal(s  im  3a$r  1825  im 
Steine  gefunbenen  Äinnlabenfragment  unferer  (Sammhing,  bem 
bie  aufjieigcnben  2(efte  fetten }  bie  nxit  ftärfere  Äinnfabe  tftft  auf 
ein  an3gehmd;feneö  £(;ier  fdj  ließen,  ber  ßafm  tyat  eine  um  beinahe 

2"  längere  ,ftauftäcr)e,  unb  bie  jtinnlabe  ü6er  bie  ßäBne  gemeffen 
einen  Duerburdnneffer  »on  1'  4",  ttäBrenb  ber  ©urdnneffer  ber 
33efcf)rieBencn  an  berfefBen  (Stelle  faum  einen  gf»f  Beträgt.  9lofi) 
ftnbet  ftd)  ein  anbereS  Unterfieferfragmcnt,  au3  einer  Qtbcotc  mit 
bem  ßar)n  Beffrr)cnb,  in  ̂ ieftgem  SJJufcum,  bei  lucldjcm  ber  ßa(;n 

eine  Sänge  fcon  8"  r)at  unb  au8  IS  Sanieren  Befielt.  —  (Sine 
SSergleidjung  mit  bem  fcorr/er  erreär/nten  fofftten  Jtopfe  jetgt,  bajj 
biefe  Jtmnlabe  einem  nodj  jüngeren  £fyiere  angehörte,  atö  jener. 
£>ieß  Behxtfen  nicfjt  Bfofi  bie  Bei  ber  Jtinntabe  näfyer  Betfammen 
fiefyenben  3tf»eoIen,  fonbern  aueft  bie  geringere  Öröfje  ber  ßäfme 
fetBer,  meiere  au3  jroet  Sanierten  ireniger  BefieBen,  unb  eine  in  |e= 

ber  Otidjtung  Heinere  <$tauf(äd)e  (;aBcn.  —  3n  ben  nac^gelaffenen 

kavieren  (Suefotr-'e  ftnbet  fic^  bie  ßeidjnung  einer,  §u  einer  tyxu 
üatfammlung  gehörigen  Jtieferfyälfte,  in  n?efd)cr  noct;  jivei  ßätyne 
hinter  einanber  jtefyen,  ein  beutüd;er  23cn?ct3,  mie  ber  üonr>eItIid)e 

(§le:pf?ant  aud)  in  ber  ßafmimhmcf'chuig  uollrcmmcn  mit  bem  jefct 
leBenben  (Stefanien  üBereinfiünmt. 

3*   ©er  Stopf  eine*  9£a$l>prtn 

Iihinoccros  tichorhinus  I.) 

5lucB  biefer  foffile  Äiunten  lruvbe  jtoei  vStuntcn  ton  Her 
in  ber  Sttäfye  üon  (Sanbborf,  ̂ lrifdvn  Vainrcvtbeim  unb  bem  Oi^eine 



gefunden,  unb  ift  febon  uor  60  3at)ren  oon  (SoHtni  richtig  n- 

fanrrtj  unb  in  einer  atabemifdjcH  Bortefung  *)  ausführlich  6efdji5tü 
ben.  (53  ift  nämlich  ber  Jtopf  etneg  9tbtnocero3,  son  meldjer  £fner= 
gattung  ebenfalls  ötete  Ucbervefte  auö  ber  antebtluoianifehen  ̂ ett  in 
beut  6d)uttlanbe  aufgefunden  werben.  Unb  jftar  ftnb  bic  »oroelts 
liehen  Öftten  öiel  ja^retdjer,  alö  bie  jc|t  tebenben,  fo  baß  man 
gegen  10  fcevfchiebene  3pccie5  fofjtler  OU;inocero3  annimmt. 
93eibrettung  gct)t  burd;  alte  befannteren  Sauber;  auch  üon  biefen, 
gegenwärtig  nur  in  tropifc^ett  Säubern  lebeuben  gieren  geigen 
ftd)  ̂ änfige  Ueberrejle  in  Sibirien,  wo  oon  $atla8,  ähnlich  je= 
nein  Urefc^anten  am  tBßmttf,  ein  mit  £aut  nnb  paaren  nljaU 
teneö  OtfyinoceroS  erwähnt  wirb,  baS  im  Sahr  1770  am  Ufer  ber 
£ena  gefunden  worben  ift.  2lu<h  ber  ̂ ier  ermäbnenbe  Jttyf 
gehört  einem  X(ucre  ber  nämlichen  €rt  an,  rDetcr)c  im  5(t(gemei= 
nen  am  ireiteften  verbreitet  ju  fetm  fcljemt,  nnb  namentlich  in 
SDeutfdjlanb  am  gemöfmlid^fien  öötfommt. 

3Me  «ftotoffttoer/en,  oon  gleicher  $arbe  unb«£ärte,  nne  bie  oors 
hin  25e(d)iie6enett,  ftnb  in  ihren  oberen  Sterten  Beinahe  ootljtän; 
big  ermatten,  nnr  ber  ß^^fortfa^  ber  Jttnnlabe  ift  bebeutenb  oer= 

lettf,  fo  baß  nict)t  ein  3ahn  mehr  oorhanben  ift.  —  5Dte  oberen 
Knochen  beö  SchäbelS,  baö  Hinterhaupt,  bie  Scf/citet,  baS  (Stirn? 
bein  mit  ben  ungewöhnlich  großen  unb  jtarfen  ̂ cafenfnotfjen  ftnb  fo 
mit  einanber  öftwac^fen,  baß  fte  feine  CöerSinbung  bureb  0Zätt)c 
wahrnehmen  laffen.  SMe  ganje  Sänge  bee  ÄofcfeS  betragt  beinahe 
2 4  5uß,  ioäfyrenb  bie  SSreite  allein  an  Den  3od)beinen  V,  fonfi 
nur  jteifdjert  6  unb  7  ßoß  betragt.  SDtc  von  ber  SöaftS  !ptyra- 
mibenförmig  ftd)  ert;cbenbe  ̂ interbauptpfäcbe  f;at  eine  £öhe  von 

7"  unb  eine  ©reite  unten  oon  8" ,  metter  oben  oon  6"  unb  5". 
(Sie  »erbtnbet  fict;  mit  ben  nach  tönten  üortretenben  Scheitelbeinen, 

:  fo  baß  fte  bei  it)rer  Bereinigung  eine  btde  unb  wulfttge  Äante 
:  bilben.  £>a3  große  Soch  an  ber  SÖajfe  be3  Hinterhaupts  t)at  eU 
nen  mebr  ooalen  UmhctS  unb  einen  mittleren  £)ttrcf)meffer  öon 

lVi",  an  bejfen  Seiten  jroci  große,  fiavf  iwvtretenbe  ©etenffnbfcfe. 
33on  bem  langgefkedten  Äobfe  mad)t  ber  Schabet  faum  ben  brit? 

ten  £bed  auö,  meßtoegen  aud)  bie  <%'m\\)bi}U  nur  menig  Otaum 
!  geflattct.  S)er  oorbere  ̂ ^eit  beö  Jlo^feS  jeigt  auf  bem  Stirnbein 

1  etmaä  oor  ber  Qlugenhö(;le  (ft-ig.  I.  a.)  eine  (Sr(;abenheit  oon  Wenig 

*)  Acta  academiac  Palatinae.  Vol.  V.  pliysicum.  Manohemii 
1784.  pg.  89.  sqq. 



Umfang,  unb  auf bem  äußer  jten  9cafenBein  eine  Brette  unb  fd)eiBenför= 
mige,  nur  wenig  er^aBene  raufye  ̂ läc^e  I.  b.).  5£>icfe  Betben 
(Spuren  auf  bem  üorliegenben  23orberfopfe  jetgen  an,  baß  ba$  £l)ier 

ein  ̂ weifyörnigeö  9?aSl)orn  war,  äfynlicf)  bem  gegenwärtigen  Slfrifa? 
nifcfyen  9tfyinocero3.  2)aS  £orn  biefer  £l)iergattung  l)at  nämlicfy  burefc 
auS  feine  23erBinbung  mit  ben  jtopffnodjen,  wie  bieS  Bei  ben  üBrU 

gen  gehörnten  gieren  ber  ftall  ifr,  wo  groß e  ftortfäfce  beö  (SttrnBeinS 
ba3  äußere  fjofylt  S^oxn  ausfüllen  unb  tragen.  SDa3  £orn  be3 
0il)inocero3  ffrtyt  allein  mit  ber  biefen  unb  feften  Jtopffyaut  in  QSers 
Binbung,  unb  Befielt  auö  einer  SOZaffe  innig  tierBunbener,  jufam? 
mengewacf?fener  Borftiger  «£aare.  £>teß  ifl  an  allen  hörnern  bies 
fer  %l)iere  toatyrjune^men,  bereu  unfere  (Sammlung  eine  größere 
3al)l  enthält,  Bei  Welchen  fajl  allgemein  unten,  runb  um  bie  S3a^ 

fie  beö  <£>orne3,  einzelne  Borfiige  £aare  auö  ber  «£ornmaffe  tjeroor? 

fielen.  —  S)ie  jwei  Börner  flehen  Bei  biefen  gieren  In'nter  ein? 
anber,  unb  ftnb  an  ©röße  fel)r  ungleidj.  2)a3  fleinere  (te^t  ju= 
rücf  auf  bem  (StirnBein,  baä  größere  «£orn  oorn  auf  bem  ̂ lafetu 
f normen,  Welcher  barum  audj  Bei  bem  goffifen  wegen  biefer  Saft 
burefj  ben  ftarfen  sorberen  £l)eil  beS  $ftugfcfjarBeine3  (frig.  I.  c.) 
unterfHt^t  wirb,  Sftad)  ber  Sänge  be3  SSorberfopfeS  §u  urteilen, 
fcfceinen  bie  Börner  be3  fofjilen  9ta3l)orn  weiter  oon  einanber  ent= 
fernt  gewefen  ju  feim,  afc  bie  £)oppell;örner  be3  5lfrifanifdjen 
Slafyoxn,  Bei  Webern  fid)  Beibe  Börner,  Wie  ein  (Sremptar  in 
unferm  SD?ufeum  §eigt,  unten  an  it)rev  SSaftö  Berühren.  Unfere 
ftofftlienfammlung  Bewahrt  außer  biefem  ̂ opfe,  »on  bemfelBen 
noceroä  noä)  mehrere,  l)ier  aufgefunbene  (Schulter?  unb  gnßfnocfyen, 
ferner  ein  jtinnlabefragment  unb  oerfd;iebene  3äl)ne  üon  (§ppelöl)eim. 

Söet  ÜPpf  eiltet  ̂ t)ane* 

Hyaena  spclaea.  II.  1,  2.) 

3u  ben  intereffanteren  fofjilen  Jtnocr)en  unferer  (Sammlung 
geljöit  biefer  tior$üglidj  gut  erhaltene  £tyänenfopf.  3)erfelBc 
ffommt  jeboef)  nicf)t  au£  unferer  UmgeBung,  fonbern  er  würbe 
in  fanbigem  ©efdjieBe  jwifd)en  «ftaftlborf  unb  OlaittenBad) ,  brei 
(Stunben  oon  (Sicfyftäbt,  im  %af)x  1775  gefunben,  unb  oon  bort 

bem  fyieftgen  ülttufeum  jugefaubt.  (Sollini*)  f?at  aud)  biefen 
«Jtopf  aBgcBilbet  unb  genau  Bcfd)rieBen  mit  ber  Vermittlung,  baß 

*)  Acta  academiae.  Vol.  V.  physicuin.  pg.  72.  sqq. 
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bcrfelBe  von  einem  feeBunbarttgen  XOtere,  einer  Speeieö  Phoea 

fyxmfjx*.    Olacf;  jenev  SlBBifbung  unb  29efd)rctBung  n?urbe  er  fpcb 

ter  von  (Suvter*)  atS  bev  $opf  einer  <§Väne  anerfannt.  £)er 
Jtnodjen  ift ,  tuernt  fcfyon  in  einem  ©rabe  verfallt,  fer)r  feft  unb 

von  glanjenb  grauweißer  grarBcj  außer  bem  vedjten  3ocB;Betn,  ei- 
nem aSacfen^alm  unb  jjtoet  <Sd)neibe$ä§ncn,  ift  ba3  fcf)öne  ftofjtl 

»ofljlänbtg  ermatten.  3)er  tfofcf  r)at,  vo»  ©runbe  beg  «§intei^auj>s 

teö  Bis  jum  vorberen  Ätnntabenranb  eine  Sänge  von  8"  4"',  bic 
eBere  23ogenttiiie  von  ber  £interB)au£tgrätr)e  Biß  $u  ben  (Scr/neibe- 

$äBnen  6etr|$  1'  1",  bie  größte  breite  bee"  JtopfeS  üBer  bie  3ocB; 
Beine  f)at  6",  bie  größte  <£öl?e  bes  ©djäbefö  4".    Q(n  ber  23erBiiu 
bung  ber  @djäbeIfnocr)en  ift  mer)r  ober  weniger  beutlict)  bie  9lat$ 

h>a$rjime§men.  ■  2)a3  £inter!?au£tBein  Bitbet  ein  oBen  jugefyi^teö 
<Dreietf  mit  }tattft4  fer/arf  vorftetjenber  Reifte;  ba3  ̂ inter^aup^ 
loct)  B/at  eine  nacr)  ber  Ciuere  ovafe  S^unbung,  unb  an  ben  (Seiten 
längüd^eiiförmigc  ©efenffortfä^c.    £)ie  (Ser)eiteIBeine  getjen  oBen  in 
einen  l;o!;en  Jtamm  üBer,  hxtcfyer  mit  ber  £interr)au£t0leifie  ein 

jhtntyfeä,  vorfief;enbeS  (§cf  Bitbet;  ba3  flache  rautenförmige  (Stirn; 
Bein  geigt  tu  ber  Sttttte  eine  beutltcfye  9catr),  unb  Bifbet  bafetBjt  eine 
Spinne,  fretdjc  oBen  tiefer  mfrb,  unb  ftc^>  in  ben  Äamm  ber  @d)eu 

telBeine  Vertiert.    £)er  äußere  (Stiwfortfa|  mit  bem  aufjteigenben 
3ocf/fortfa|e  Begränjwi  bie  nicr/t  gefd)foffeue  5tugen(;ö^e.    £)te  Bei 

üfxtt  23er6tnbung  mit  ben  ©c^ettetBetnen  fiarl  geroölBtfn  @d)täfe- 
Beine  vergrößern  ben  Otaum  beö  «§trnBer)ärter3;  bie  roeit  hinten 
ttegenbe  ©etmfBöMe  $ur  ̂ üifnaf;me  ber  Untertumlabe,  fo  tiüe  bie 
nad;  ben  (Seiten  ftarf  vortretenben  £5BerfieferBeine  Bitben  ben  auf- 
foHenb  großen  9lad)en.    £>ie  vorn  verBretteten  CftafenBetne  treten 

ganj'  $ugefyi|t  sroifdjen  Beben  Stirntnoct/en  f;eroor. 
£)a3  3t»if$enfref afaiu  trägt  in  feinen  Qlfoeolen  bie  6  ©c^neibe? 

ja^nej  von  biefen  ftnb  bie  4  mittleren  unter  ftd)  siemltd)  gteid)  unb  Hein, 
mit  aBgefcpffener  Spitze,  bie  Beiben  äußeren  aBer  riet  jtärfer,  unb  ntefyr 
alö  boty>eft  fo  groß.    &ie  fet)r  jhrfen  (Scf^ätme  fielen  üBer  einen 

I3otl  aus  ber  SatmKu^e  fyervor,  unb  ftttb  an  it)rcr  <S£t£e  gteidjfallS 
fla^gerteBen.  darauf  folgen  jeberfeitö  vier  S3acfenjä^ne,  oon  be- 
ten  ber  erjte  fer)v  Hein  unb  eimourjetig  ift,  ber  jroeite  mit  jftei 
IBurjeln  unb  otel  größer,  aBer  nur  roenig  l)ö^er  atö  ber  vorige. 

!tudj  ber  britte,  giemtic^  fegelfönnige  3a^n  ifi  gn?ettt?ur5eUg ,  aBer 

*)  Cuvier  recherches  sur  les  ossements  fossiles.  Paris  1823. 
I  'om.  IV.  pg.  392  sqq. 
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fetyr  groß  unb  ftarf  j  ber  vierte  enbtid)  mit  öier  SCÖurjetn  ̂ at  eine 
Sänge  öon  1%  3otl,  unb  brei  burd)  Vertiefungen  unterBrocfyene 
(Sjnfcen;  ber  innere  €tab  ijt  fct)avf  unb  bie  innere  fttäc^e  glatt 
aBgefdjliffen. 

(Sin  an  bemfelBen  Orte  unb  $ur  nämfidjen  3eit  auägegraBeneS 
Fragment  eines  lintm  UnterfieferBeineS  (fttg.  III.)  fam  juglct^ 
mit  jenem  Jto^fe  in  unfere  (Sammlung,  unb  tourbe,  att  §u  tf;nt 
gefjörenb  Befdjrie6en.  £>o$  ift  bieg  femeStoegS  ber  ftalt,  unb  ber 
tterfc^iebene  %a1)t\hau  liefe  fogar  sermuttjen,  baß  berfefBe  toon  einer 
anbem  2ht  fofftten  £tyäne  fcerrüfjre.  (SS  enthält  biefeS  Fragment 
außer  emem  $l)eit  ber  großen  def^n^e,  bie  4  oottjtänbigen 
Vacfenjä^ne,  iue^e  fämmtlid)  £toei  Sßurjeln  tyaBen.  £>er  erfle  unb 
fteinjte  fommt  an  ©efialt  unb  ©röße  bem  feiten  be6  DBerfieferö 
QUify.  35er  greette  fommt  an  ©röße  unb  fonifdjer  ©eftatt  bem 
britten  beö  £)Berfiefer3  nal)e;  ber  britte  ifi  bem  sorfergeljcuben 
ä^nlid),  nur  ettoaS  größer,  bie  (S^i|e  Beiber  3äfme  ijt  nod)  tiefei 
aBgefdjttffen,  atö  ber  britte  ber  oBeren  0tei§e.  $>er  vierte  3al)n, 
um  einen  fjafBen  ßott  fürger,  afö  ber  te£te  oBen,  t;at  nur  jttei 
burd)  eine  Vertiefung  getrennte  <S£i|en,  unb  Bei  i(;m  i|t  ber  äu 
ßere  9tanb  fft)avf  unb  bie  äußere  <ytäct)e  glatt  aBgefdjttjfen. 

3n)arn?arenbie  tyter  BefdjrieBenen^tyänenfnocfyen  in  gevoö(;n(id)eii 

<£)ihmatBoben  gelagert,  unb  eö  ftnb  fcr)on  an  serfdjtebenen  Ortei 
UeBerrefh  »on  benfelBen  Spieren  in  äf;nftd)em  ©efdncBe  aufgefun 
ben  roorben,  ruie  bieö  namentttdj  in  ber  ©egenb  »on  (stuttgat 
unb  (Sannjtabt  ber  ftalt  ijt.  3ebod)  am  meijten  unb  oft  in  außei 
orbentlid)er  Spenge  finben  ftd)  UeBerrefte  fcon  £tyänen  in  ben  jat) 
reichen  «£ö()(en  vieler  JtatfgeBtvge,  tuaS  bie  SSerantaffung  ju  bei 
tarnen  «^ö^ten^äne  gaB,  n>äf;renb  in  anbeten  «£öf;ten  b 
Jtnoct/en  eineä  üornKftlicfyen  93ären  uorfyerrf  d>en,    Ivetten  ma 
batum  ben  «£>öfytenBär,  Ursus  spelaeus,  genannt  t)at.    (SS  fti 
ben  ftdj  bafelBjt  biefe  jtnod;en  BegraBen  unb  eingefüllt  in  be 

fogenamtten  <§öl)tcnfcfylamm,  bem  Stteberfdjlag  ber  legten  große 

für  alle  ©efdjityfe  jener  $eriobe  oerber  Bilden  ftluttj.  <E>iefc8 
tyäuftg  ftd)  nüebetfyotenbc  QSorfommeit  Berechtigt  ju  bem  (&d)(uß,  bi 
jene  antcbifatttamfd)m  ̂ Iere  mit  ben  jpefct  leBenbett  ̂ änert  benft 
Ben  (Sfyarafter,  btefel&e  Se6enön?eife  gemein  fyatten.    SMc  $tyän 
ber  S3ortr>cIt  ir-aren,  giftet)  ben  gegenwärtigen,   nädjtlidje  aaSfn 
fenbe  JRauBtfytcre,  toetdje  ftnfrcre  @>dj Indien  unb  «£ßfylen  511  ifyrt 

QlufenttiaUe1 "trä^ftett ,  unb  auö  ©efväßtgfeit  bie  Oiefle  i(;tev  33et 
mit  ftc^  in  fotdje  @$luj>fhjtnffl  ̂ tneinf^le^teti.    ©0  finben  f 
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in  ben  beutfdjm  Böhlen  ja^Iretcbc  «£tyänenfnochen,  obfd)on  If^ier 
meiftenS,  toie  namentlich  in  ber  ®aitenreuu)er  unb  3)?uggenborfer 
£öhle  in  ftranfen  bic  33ären  öorherrfchett4)  roaren.  (SineS  ber 

mernr-ürbigfien  33eif^tetc  fcon  angehäuften  ̂ tyänenfnoehen  Bietet 
bie  Äirbaler  <%tyU  in  g)orföhire,  welche  im  3ahr  1820  enb 
bedt  rourbe,  in  ber  größten  2lu3behnung  eine  Sänge  tton  245  $u§ 
hat,  unb  fo  niebrig  ijt,  ba§  nur  an  Wenigen  Orten  ein  SJcenfdj 
barin  aufrecht  fielen  fann.  3«  fyvem  «Schlamme  nun  pnbet  ftd) 
eine  fo  aufierorbcntlichc  Spenge  Knochen,  baff  man  au3  ü)nen  als 
lein  auf  mehrere  ̂ unbert  £tyänen  fcfyfiefjen  fann.  JDtc  übrigen 
S^ierfnoc^en,  son  mehr  al3  20  tierfc^iebenen  Birten  $errührenb, 
finb  im  SSerglcict)  nur  roenig,  unb  gehören  jum  %f)äl  foldjen  %$itz 
reu  an,  welche  niemals  in  fetyUn  wohnen,  unb  in  biefe  niebrige 
£öl;le  auf  feine  SBeife  gelangen  fonnten.  (§8  fommen  nämlich 
barunter  öor  ©ebeine  öom  (Sle^ant,  S^lufipferb,  9la$f)oxn,  $ferb, 
Od)$,  $trfd),  ia  fogar  tion  ©etyer,  (Snte,  Krähe  unb  anbern  35ös 
getn.  Alle  biefe  (Erlernungen  fuhren  $u  ber  einfachen  unb  na? 
türlichen  Folgerung,  bafi  foldje  fohlen  Sa^r^unberte  lang  biefen 
gefräßigen  Spieren  $um  Aufenthalte  unb  jur  Aufbewahrung  it)rer 
SSeute  btenten,  Wa3  nod)  heiter  baburd)  betätigt  wirb,  baf  bie 
meinen  Knodjen  beutlid)e  (Spuren  ber  ̂ Bearbeitung  burd)  hätten? 
Ijälme  jetgen.  2Öenn  guttvetlen  bie  ̂ i;änenfnod)en  fetber  auf  ähnliche 
SÖeifc  angenagt  »orfommen,  fo  ftimmt  bie3  mit  ber  eigentümlichen 
®efräj?igfeit  btefer  Otaubthtere  überetn,  weldje  fogar  bie  eigene  Art 
|rttd)t  öerfdjonen.  £)aju  fommt  nod)  bie  heitere  häufige  (Erfahrung, 

Daß  berfeloe  ̂ öMenfchlamm  eine  Spenge  Koprolithen,  ober  siel' 
ite^r  fälligen,  mit  Knochcnreften  untermengten  <§tyänentou),  Album 

rraecum  genannt,  umfchlicßt,  freierer  burdj  23ergletchung  mit  ben 
Srcrementen  ber  lebenben  gälten,  unb  fogar  burch  chemifche  Unters 
udmng,  fid)  alö  folgen  §u  erfennen  gab. 

5*   @ttt  9lcnntf»cr<|ctt»ft!)» 

Cervus  tarandus  priscus  var.  Guettardi.  (5tg.  IV.) 

s  Unter  ben  feltencn  unb  merfwürbigen  ̂ offilien  unfereö  Ot^cin^ 
)at3,  öon  benen  noch  manche  für  fünftige  Berichte  aufgehoben 
leiben,  ermähne  ich  $ule|t  be§,  mit  Ueberreften  tropifcher  Schiere 
orfommenben  Knochen  etneö  %fymtö,  baS  in  ber  gegenwärtigen 

Schöpfung  nur  nörblichen  Sänbern  eigen  ift. 
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$)er  frig.  IV.  aBgeBiibete  $nocf?en  ijl  bie  rechte  £älfte  eincä 
Dienntfyiergetoettjeö,  fretcM  §u  bcrfctBen  B^t,  im  Safie  1825,  ju; 
gleich  mit  bem  S)?ammutB3fcfyäbet,  Bei  bei  damaligen  3)urcfyfucf}ung 

beS  9lf)einBette3  fyeraufgeBracfyt  nntrbe.  —  ßugletcjj  mit  biefem  ̂ no; 
$en  nntrbe  bamalö  auctj  ein  Fragment  etncS  jtarfen  ©eir>ett)eö  ijon 
bem  9fcicfen$irfd)  Cervus  eurycerus  gefunben,  ipiffcfteS  häufiger 
in  unferer  Slüdft  »orfommt,  unb  oon  bem  unfer  «ftauinet  siele 

UeBerrejte  Beft^t.  —  SDa3  0tenntf)ietgerr>etlj  ijt  tyatB  üevfatft  unb 
minbev  fyart,  afä  bie  sortjer  erwähnten  ßnoc^en,  aud)  an  ben  (Sr;1 
tremitäten  $um.  £(j>eit  Bebeutenb  Befcfyabigt.  $)te  ̂ auptfiange  oon 

bem  Änojjfe  an,  h»  fie  mit  bem  tWc&n  ßatfm  be3  «StitnBetneö, 
bem  Otöfenjiocf,  in  23erBinbung  jlefyt,  Big  $u  iBrem  oBen  ftacfyeren, 

t^eilweife  nxggeBrOcfyenen  (Snbe  Bat  eine  £änge  »on  2'  5",  ber  nad; 
unten  ge^enbe  2(ft  ift  1"  lang,  ber  oon  ber  üftitte  naef)  ber  Seite 
au0ge()enbe,  ettoaö  Bogenförmige  91  jl  ijt  r  6"  fang  unb  tfttft  ftcf 
am  (Snbe  gaBeltg.  Sitte  (Stangen  jmb  mefn-  ober  weniger  ftaef; 
gebrüeft,  unb  oon  gan$  glatter,  mdjt  gefurchter  Dßerftäcfye.  £)ii 
SSergteic^ung  biefeS  Fragmentes  mit  ben  großen  unb  oietoeqnmg 
ten  ©eioeifycn  ber  je|igen  Otenntt)tcre,  son  iretcBen  baö  in  un 
ferm  «ftaBinet  aufBen?at;rte  31  (Snben  jäfylt,  Begrünben  bie  2(n 

nat)me,  bafj  ba3  foffUe  ©enmfye  einem  ganj  jungen  Spiere  an 

gehörte. 
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ebn  gabre  itttfereä  beharrlichen  ̂ ufammentturfend  ftnb  nun 

babtn  gefcf)teben,  unb  unfere  heutige ,  um  beftyatb  boppelt 
feierliche  S3erfamm(ung  bezeichnet  einen  Qeitabfönitt ,  ber 

uns  tt>ot)l  $u  ernften,  bocf)  auch  manchen  nicht  unerfreulichen 

«Betrachtungen  aufrufet.  —  (£r  bezeichnet  ben  @cf)luß  beä 
erften  SDecenniumd  unfered  ̂ ereined,  —  bederften,  aber  and) 
wohl  be6  merfwürbtgften,  it>ett  e6  bad  erfte? 

Seber  Anfang  iflt  ferner,  boppelt  fcfjmer  aber  ber,  ber 
bte  ®runblage  etneS  fo  viel  umfaffenben  Snftttutd  $u  bilben 

benimmt  tvav.  —  befreit  ©nb^wecf  bezeichnete  ber  §.  1.  un* 
ferer  (Statuten,  ßtebe  $ur  9kturfunbe  im  ̂ ((gemeinen  unb 

(Specteilen,  ̂ Stgbegterbe  unb  Sfyetfuabme  für  btefelbe,  follte 

in  unferer  ̂ aterftabt  burd)  tf)n  erwecft  unb  befördert  wer* 

ben*  —  ©cwtß  ein  fchöned,  erbabened,  aber  and)  viel  um* 
faffenbed  beginnen.  Sie  Littel  ba$u  erffc  $u  fcfjaflfen,  unb, 

wo  fte  und  bereits  geboten  waren,  $u  benufcen  unb  $u  er* 

wettern,  bted  war  bamtt  unfere  Aufgabe;  —  e§>  warb  bie  ̂ er* 
»flichtung,  $u  ber  (Tcf)  ber  von  Sfynen  gewählte  23orjtanb  tter* 
bunben.  £>ie  @r$eua,mj|e  ber  9?atur  jeber  %vt  unb  2fbftu* 

fung  mußten  aufgcfud)t,  betgefchafft  unb  georbnet  attfge* 
jtellt,  bie  burch  bie  großmütbige  Shetlnabme  unferd  Robert 
^rotectorö  und  anvertraute  Sammlung  erhalten,  erneuert 

unb  bereichert  werben;  —  bie  Anlage  etneS  botanifct)ert 
©artend  in  einer  feinem  ßtvede  entfprechenben  ($5eftalt  be* 

wcrfjMiget,  unb  wenigjlenS  bte  ©runblage  einer  £3ibliott)ef 

gelegt  werben,  ®ewtß  eine  ötelumfaffenbe  Aufgabe,  bie  mir 
nur  burch  bte  53eil)ülfe  unb  anhaltenbe  ̂ njlrengung  Dieler 
vereinten  Gräfte  vollziehen  tonnten. 

1 . 



3>iefe  fauben  wir  juuorberff  burcfj  Sfyren  ,3ufammeutritt, 

ber  un$  fchon  im  erften  Salyre  bie  3^ttu>trfung  Dort  mehr  als 

500  Sftitglieberu  barbot,  —  bie  weitere  in  ber  bereite  er* 
wähnten,  ftetö  fcorfchreitenb  erhöhten  Xbetfnatjmc,  ber  ber 
öeretn  bei  feinem  erlauchten  ̂ 3rotector,  unb  §>ejfeu  bof)nt 

SDfüujrerten  (Ter)  $u  erfreuen  hatte,  —  fo  wie  in  ber  fo  ge* 
fälligen  alö  einftchtSttotten  53etwtrfung  unferer  tterehrlichen 
fräbtifchen  $3ef)örbe,  welche  fogleicf)  ernannte,  welche  Vorteile 

baimt  ber  53ilbung  unferer  Qugenb,  ber  Verbreitung  ge* 

meimuifciger  kenntnifie,  unb  baburet)  bem  s33oble  unferer  93a* 
terfrabt  $u  erwarten  flanben. 

(Seine  königliche  Roheit  betätigte  (Seine  fernere  %beiU 

nabme  balb  barauf  ittcf>t  nur  burch  bie  lleberweifung  weiterer 
brei  ©äle,  unb  be$  für  ba$  t>tefTge  9?aturalten*(Sabinet  früher 
ausgeworfenen  (StaatSbeitragcS,  fonbern  auef)  bind)  bie  lieber* 

gäbe  eineö  geräumigen  SpiatseS  in  Neffen  Sc!)  log  garten  $ur 
Anlage  beS  botanifchen  (Martens,  unb  bnlbreicrjer  Sotirung  be$* 
felben  mitteljt  einer  bebeutenben  2ln$at)l  wertbttoller  £ol$ar* 

ren  unb  erotiferjer  ̂ flan^en,  —  unfere  t>eret)rltd)e  <&tat>tbe* 
börbe  bagegen  ttor$üglich  burd)  bie  llebernabme  ber  £)älfte 

ber  $um  ̂ (nfaufe  ber  Hogt'fcheu  «Sammlung  bejtimmten  Sah* 
reSrente. 

Unfere  Aufgabe  aber  warb  bannt  bat)in  erweitert,  auefy 

biefe  Littel  bem  ,3wecfe  fjemäß  $u  bcnu£en,  unb  $u  tter* 

wenben.  —  Verrichtung  ber  $ur  5luf(tellung  ber  älteren  unb 
neuen  Erwerbungen  neu  erworbenen  Säle,  unb  ©laSfchränfe; 

—  Urbarmachung  unb  53epflan$ung  beö  ©artenraumeS, 
Aufbauen  unb  innere  Einrichtung  ber  $ur  (Sultur  e,rotifcf)er 

$ßffan$en  erforberlid)en  ©cbäube,  unb  53eifcf)ajfung  befielt  übri* 

ger  53ebürfmjfe:  —  ©egenftänbe,  bie  unfere  Gräfte  in  ttol* 
len  Unfavv.d)  nahmen,  oft  $u  iiber|teigen  fdjienem 

Ob,  unb  in  wie  weit  3l)r  93orjtanb  tiefen  feinen  Verpfltd)* 
tungen  (Genüge  geleiftet  l)abe,  barüber  fönnen  nicht  wir, 

fönnen  \\id)t  SSorte  entfeheibem  —  9?nr  X()atfachen,  nur 
eigne  ?lnfchauung  unb  Prüfung,  unb  Sfyr  barauf  gebautes 

competenteS  UrtbeiL  —  S)er  Jahresbericht,  welcher  biefeS* 
mal  auch  bie  frühern  Sabre  $u  umfaffen  hat,  wirb  3hnen 

bie  erfren  Belege  baju  liefern.    3f)r  ̂ orjtanb  aber,  im  93er* 



trauen  auf  ba$  ihm  btSber  geworbene,  —  im  S3ewußtfein, 
ntcf)tö  tterfäumt  gu  t)aben ,  um  folcrjfö  aud)  jefct  nod)  $u 

Derbienen,  erwartet  ein  ̂ 3tlltge$,  —  ja  er  rechnet  auf  St)re 
9?arf)(Trf)t  felbft  aud)  bann,  wenn  Sie  ruetfetcfyt  nod)  maud)e$ 
mangelhaft  (tuten  bürftett. 

^  a  I)  r  e  $  b  e  r  i  d)  t 

SJJtt  bem  heutigen  Xage  fdjlteßt  fTcf>  ber  erfie  itafjmfjafte 

.geitabfcrjnttt  für  unfern  herein,  unb  el)e  wir,  nad)  bcm  Don 
ben  (Statuten  un$  auferlegten  Auftrage,  ba$  tu  bem  Verläufe 

btefe$  Sal)reö  ©efd)ebene  fur$  berichten,  fonnen  wir  md)t 
umbin,  auf  bte  serflofienen  get>n  3af)re  $urütf$ublitfen,  auf  bie 

Diele  2^üt)e  unb  Sorge,  welche  btefem  Unternehmen  ^tge* 

wenbet  würbe,  unb  auf  bte  grudjt,  weldje  unfere  Arbeit  ge* 
tragen  hat 

2Sol)l  ift  etn  $>e$eitmum  nur  eine  ©panne  gett  gegen 
aftronomtfdje  unb  geologtfdje  Venoben,  aud)  für  bte  3Belt* 
gefd)td)te  nod)  ein  deiner  .geitabfdjnttt;  fetne$weg3  aber  für 

etn  Sföenfdjenleben,  ba$  immer  nur  au£  wenigen  foldjer  £tb* 
fdjnttte  befteht  9?od)  auflfattenber  unb  folgereid)er  erfdjetnt 

etn  foldjer  >}«tabfd)mtt  für  etn  begonnene^  58erf,  wenn  befien 
©rünber  unb  erfte  ̂ hetfnehmer  $ur  3^  ©rünbung  felbft 
fd)on  im  £eben$alter  mehr  ober  weniger  Dorgerücft  waren, 

ttnb  bieg  tft  aud)  bei  bem  Unternehmen  ber  gall,  bej]"en  ©tif* 
tung  wir  heute  feftltd)  begeben.  2lud)  bei  unferm  Vereine  r)at 

btefe  fur$e  >5eit  fd)on  manche  93eränberung  unb  manchen -löed)* 
fei  ber  ̂ erfonen  herbeigeführt.  53on  bem  Dor  $et)n  Sal)ven  er* 
wählten  S3orfranbe  befleiben  nod)  $wet,  Don  bem  anfänglichen 

5fu$fd)itjTe  nod)  fünf  9)(trglieber  ihre  Stetten.  Mehrere  Don 

btefen  ftnb  burd)  2Seg$ug  auä  unferer  <&tat>t,  anbere  jutb 
freiwillig  wegen  ©efdjäftöabbaltung  zurückgetreten,  fed)3  um 
ben  herein  Derbiente  2£u$fd)ußmitglteber  fütb  un$  bnrd)  ben 

£ob  entrtfien,  währenb  Don  allen  fett  $ehn  Sahren  in  ben 
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Verein  Aufgenommenen  fctjon  nahe  an  Rimbert  Stfitglieber 
geftorben  fmb* 

£>arum  fei  e$  un$,  fei  e$  namentlich  benen,  welche  von 

ber  erften  gett  J)er  bei  bem  herein  in  ̂ ätigfeit  (Tnb,  ver* 
gönnt,  bei  ber  ungewißen  AuSffcht  in  bie  Sufunft,  einen 

wohltf)uenbcn,  erheiternben  $3licf  in  bte  Vergangenheit  $u 
richten,  nnb  $u  überbauen  bte  viele  (Sorge  nnb  Witye,  unb 
fo  manche  Unannehmlichkeit  nnb  ©chwterigfett,  bte  überwun* 
ben  würbe;  unb  un$  baran  $u  erfreuen,  wie  ait6  bem  flet* 

nen  Anfang  burrf)  treue  Pflege,  burcf)  Veharrftchfnt  unb 
AuSbauer  allmäblig  ein^Serf  gegrünbet  mürbe,  ba$  fcfwn  je£t 

Diele  Annehmlichkeiten  unb  ̂ 3ortt)ette  gemährt,  unb  auf  gleiche 
SSeife  weiter  geführt,  in  Sufunft  nocf>  mehr  unb  großem 
9?u$en  erwarten  lägt. 

§)en  erften  Anlag  $ur  ©rünbung  be£  Vereint  gab  ber  vor 

gvt)ötf  Safyren  t)ierl)erberufene  Sprofefior  ber  9?atiirgefchichte, 
welcher  $ugletcf)  Sum  be$  aller  Littel  entblößten  unb 

vernachlässigten  9iaturaltenfabtnetg,  unb  $um  Auffeher  über 

einen  h&chfl:  bürftigen  botantfchen  ©arten  befttmmt,  $ur  gör* 
berung  biefer  Anftalten  ba$  gnterefie  unb  bte  Teilnahme 

be$  ̂ 3ublifum6  $u  gewinnen  fucfyte.  £>er  erfte  öffentliche 
©c^ritt,  welcher  in  biefer  Abgeht  gefchah,  war  eine  Auf* 
forberung  im  bamaltgen  Sagblatte  vom  50*  Juli  1855,  ber 

fogenannte  Vorläufer»  ($$  ift  bekannt,  wie  jenes  2Sort 
Anfang  fanb,  wie  eine  Anzahl  greunbe  ber  9?atur  unb 
^aturwififenfc^aften  jtcf)  vereinigten,  wie  eine  (Sommifffon  $ur 

Prüfung  ber  vorgelegten  (Statuten  gewählt,  wie  enblicf)  beute 

vor  sebn  3ahren  e"xe  Su  ̂em  3wecf  berufene  ©eneralverfamm* 
lung  bie  Statuten  genehmigte  unb  ben  Verein  con|tttuirte. 
Unter  ber  r)ulbreid)en  Protektion  ©einer  königlichen 

Roheit  beö  ®rogf)er$og$  Seupolb,  welcl)e  bem  Ver* 
eine  auf  feine  Vitte  gucjefacjt  würbe,  trat  berfelbe  feine  SSirk- 
famkett  an* 

Unb  welches  war  ba$  ßiel,  ba£  ber  Verein  fiel)  von  An* 

fang  geftetlt  f>atte ,  unb  wie  weit  tjl  eö  in  btefem  .getrraum 

verfolgt  unb  erreicht  wovbcn?  S)ie  £tebe  $ur  9?atur* 
funbe  $u  beleben,  fprechen  |Trf)  bie  erften  (Sälse  ber  (Statuten 
barüber  au£,  £f)eünaf)me  unb  ̂ Sißbegierbe  für  tiefe 
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SSiffenfdjaft  werfen  unb  $u  b  efrtebtgett,  woran 

ficf>  t)on  felbrt  ber  weitere  .3WC(*  anfdjlteßt,  bem,  welcher 
burd)  Talent  unb  ̂ emttmtfe  ba$u  ̂ 3eruf  bat,  ©elegenf)ett 

$u  geben,  ber  $8t|7enfchaft  felbjt  wieber  $tt  mtgett,  fte  $u 
bereichern*  Unb  als  Littel  $ur  (5rreid)ung  btefer  ßmde 

werben  angegeben:  ®rünbung  wiffenfchaftlicher  naturbtfto* 
rtfdjer  Sammlungen  jeber  Vitt,  bte  Anlage  etneä  bem 

biegen  53eburfntg  entfprechenben  botäntfchen  (Barten $, 

eine  naturwtffenfchaftliche  ^tbliotbef,  enblid)  ge* 

metnfame  »Selebritng  burd)  wtffenfd)aftlid)e  Vorträge. 
<5s  tß  barum  beute  an  unö,  narfjjuroetfen  wie  weit  btefe  3wecfe 

erreidit,  unb  wa$  2lUe£  gefchefyen  ift,  bie  £tebe  $ur  ??atur* 
funbe  $u  beleben  unb  bie  erwecfte  SStgbegterbe  $u  befrtebtgen. 

,3ur  53elebrung  tu  ber  ?iaturwififenfchaft  ift  2frtfd)auung  un* 
entbebrltd),  unb  barum  Sammlungen  ein  wefentltcheS  pülfS* 
mittel,  um  baS  ̂ ntereflfe  für  bie  9?atur  anzuregen  unb  $u 

tfyrem  Srubium  aufzumuntern. 

Itnb  hier  fanu  9?iemanb  bte  Xbättgfett  be$  Vereins  »er* 

fennen,  wer  baö  frühere  zerfallene  ̂ aturaltenfabtnet  nod)  ge* 
feben  bat,  in  welchem  nad)  bem  ©eifte  jener  ßeit  (JuriojTtä* 
ten  unb  3)2on[troj7täten  eine  Hauptrolle  fptelten,  unb  wo 

and)  bie  lehrreichen,  beeren  ®egenftänbe  öor  allem  gefallig 
fürS  &uge  angeorbnet  waren*  Statt  oier  Sälen,  ober  weil 

ber  3nf)alt  eiueS  SaaleS  faft  gänzlich  entfernt  werben  mugte, 

[tatt  bret  Sälen,  nebmen  gegenwärtig  fteben  Säle,  welche 
un$  burd)  bte  ©nabe  unfereS  bödmen  ̂ roteftorS  nad)  unb 

nad)  im  £ofale  beS  ®rojjberzoglid)en  Schloß  überlaffen  wur* 
ben,  bte  auSgebebnten  Sammlungen  auf.  Sie  jmb  burd)? 
auS  nad)  bem  neueften  wtfienfchaftlichen  Stjfteme  georbnet 
unb  aufgeteilt;  unb  wenn  aud)  für  bte  bieffgen  Serbältntjfe 

nie  aufl^ollftänbigfett  bingearbettct  werben  fann,  fo  iftbod)  feine 

Slbtbeilung  in  bem  wetten  ©ebtete  btefer  sTöi|Jenfd)aft  ganz  Der? 
nachläßigt,  ja  e3  ift  nid)t  leicht  ein  größere^,  nod)  wenigerem 
wichtigeres  ®efd)led)t,  baö  uid)t  in  unferm  Sttufeum  feine 

9fepräfentanten  fdnbe,  fo  baß  jum  Unterricl)t,  ober  zur  Selbft* 
belebrung  nichts  tSefericltd)e$  »ermißt  wirb.  Xabei  begeben 

bte  Sammlungen  faß  burchgefyenbS  auS  reinen,  unüerborbe* 
neu  unb  oft  ausgezeichneten  unb  foftbaren  ©remplaren* 



23et  ben  58irbeltbteren  tft  bie  t>erfd)iebeue  ̂ orperbilbung 

fcon  bem  ̂ nod)engerüfte  abhängig  unb  feine  2(nfcf)auung  $ur 
23ergletd)ung  unentbehrlich.  ®fe  32  »orbanbene  Sfelette 

würben  allmäbltg  auf  80  ttolljränbige  Sfelette  vermehrt,  wo* 
SU  noch  eine  gleiche  $a%t  ütteteffanrer  Sd)äbel  unb  anbete 

einlerne  Knochen  fommeit.  — -  Säugetbtcte  unb  33ögel  fyalt* 
bar  $u  ptäpartren  unb  naturgemäß  auftuftellen,  tfl  eine  $unft, 
welche  fcor  60  unb  80  Safyreu  noch  unbefannt  war.  ©3 

mußten  barum  bte  bürfttgen  unb  b,alb$erftörten  SRejle  ber  tu 

jener  ßeit  gefammelten  Sbiere  bee  alten  ̂ abinetS,  $u< 
gleich  wegen  ©efafyr  fcor  ber  ?(nftecfung  entfernt  werben, 
wotton  nur  einzelne  wertvollere  unb  bejfer  erhaltene  (Sterne 
plare  eine  2(u3nabme  machen.  5)er  Saal  ber  lamma« 

lien  $ät)lt  200  Sitten  tu  beinahe  500  ($templaren;  bet 
otnttbologtfche  Saal,  mit  feinem  ganzen  Snbait  neuron 
un$  hergeftelft,  enthält  mehr  als  loOO  SSoget  unb  940  Strien. 
S>er  weit  größere  Xbcif  btefer  böbent  Sbtete  flammt  au$  bet 
Don  bem  Vereine,  unter  TOtwitftmg  uub  Sbeilnabme  ber 

ftäbttfchen  53cbörbe,  für  unfer  SO^ufeum  gewonnenen  ̂ ogt'* 
fdjen  ̂ oologifchen  Sammlung,  welche  fd)on  im  grübjabr 

185o  in  bem  gegenwärtigen  2 ofale  aufgeteilt  würbe.  53ei  fpä* 

teren  Slnfchaffungen  fcon  bem  Vereine  wat  man  nur  für  bte  eu* 
repätfcfje  gauna  auf  ̂ oU|länbigfettr  bei  bet  etottfcben  nur 

auf  mcrfwürbige,  ausgezeichnete  gönnen  uub  auf  ̂ epräfentan^ 

ten  ber  größeren  Drbnungen  bebaut.  —  SDeßglcicfyen  enthält 
bie  tcr)tf)t)olog  tfd) e  (Sammlung  gtößtentfyeilS  neue  %iu 

fchaflfungeu,  ffe  $äblt  198  SXrten  gifdje  tn  550  (Jremplaren. 
5Turf)  bte  Reptilien  bet  alten  Sammlung  würben  gewiß 

um  bte  ipälfte  bttrd)  neue  SXcqutjttumen  vermehrt.  Slußet 

60  ttocfen  aufgehellten  £l)teten  unb  Schalen,  werben  bicfcl* 

ben  tn  185  ©läfern  mit  SBeingetft  aufbewahrt.  —  ©ben  fo 
würbe  bte  Sammlung  ber  20t o Hüffen  bind)  »tele  neue 

SfcquifTttonen  öeroollfiänbigt ;  babtn  geboren  namentlich  19 
Birten  ©cphalopoben,  in  SSetngeijl  aufbewahrt,  unb  bte  fchott 
wertvolle  £ollcftton  tton  §ond)i)lten  erhielt  reichen  gumad)$ 

an  tntereflanten  unb  felteuen  Sitten.  Seeconcbplten  fcon 

5(cepbalen,  ®aftcropobcit  uub  (Sirrhipobcn,  be|7i5t  baä  SÖhtfeum 
oft  in  fielen  (Sremplarcn  700  SpecieS,  $um  Xhetl  foftbare 
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uitb  fcoqüglidje  ©remplare.  Sitte  Sammlung  t>on  mel)r  alt 

500£anb*  unb  S  üßwaffer  con  d)r>  ( ten  ifi: mit  nur  etn$el* 
ncn  Aufnahmen  gan$  neu  anßctcgt.  $8obh?erwabrte  unb  natura 
gemäß  behanbelte  Sammlungen  »on  9trttfularen  fönnen 

gleidjfallö  eift  fett  neuerer  ,3e^  aufgehellt  werben,  jte  fehl* 
ten  barum  bem  alten  ̂ abtuet  unb  eine  fleinere  ßaty  3nfef* 
tenr  o()ite  beffere  |>ulf$mtttel  aufbewahrt,,  war  bttrd)  bte  ,3eit 

oollfommen  tu  <&tanb  »crwanbelt.  2t"ud)  fcon  btefen  fo  tn*» 
tcreffanten  unb  $ablretd)en  ©Itebertbieren  tft  gegenwärtig 
eine  bebeutenbc  Sammlung  ttorbanben,  unb  »on  fetner  ber 

meten  Orbnungen  fehlen  bte  gitr  Verehrung  nötbtgen  ifteprä* 
fentaittett«  Außer  mebreren  Anneliben  unb  ihren  Schalen 

|al)lt  bte  Sammlung  an  100  Arten  Cmiftaceen  unb  Aradjniben, 
oon  gnfeften  über  7000  Birten  mit  einer  inelfacrjen  3al)l  k>ott 

Jvrcmplarcn.  Unter  btefen  beftnben  ftd)  über  6000  tterfdjie* 
Dene  §oleopteren  unb  £epibopteren,  $umal  fmbbte  europätfcfyen 

Schmetterlinge  nad)  Odjfenf)  eimer  unb  Xr e ttfet) f e  mtt 

#u£fd)luß  ber  Mtfroleptbopteren  beinahe  fcolljtänbtg.  &te 

ihrigen  Orbnungen  ber  3nfeften  ffnb  $war  mtnber  fcollitän* 

)tg,  aber  bod)  im  23erbältniß  tfyrer  9tetd)f)afrtgfeit  mit  £>im* 
)erteu  i?on  Arten  repräfentirr.  33on  ben  ̂ abtaten  ober 

Joopbijten  jtnben  (Td)  biejentgen  in  unferer  Sammlung, 

oeldje  jTd)  ̂ um  Aufbewahren  eignen,  aud)  würben  bte  See* 
gel  unb  Seefterne  ber  alten  Sammlung  bttrd)  mandje  neue 

'Xnfdjajfuug  üermefyrt.  9?ur  wenigen  ß\\)x>ad)$  ()at  bte  auö 
>em  alten  ̂ abtnete  herjtammenbe  trejflicfje  ̂ olijpcnfamm* 
ttng  erfahren» 

5Ste  bte  ̂ aturfuube  im  Allgemeinen  fett  ben  Testen  60 

fahren  attßerorbentlidje  gorrfcfyntte  gemacht  bat,  fo  ift  bieg 
od)  tu  höherem  ®rabe  ber  gall  mit  ber  Mineralogie* 

Darum  hat  aud)  bie  frühere,  mehrere  £e$cmu'en  brad) 
j;cgenbe  Mtncralicnfammlung  fett  be$  Vereines  ̂ bätigfett 
roße  Aenberung  unb  Erweiterung  erl)etfd)t  unb  erfahren» 
)ie  nod)  manche  gute  unb  wertvolle  Mineralien  entbaltenbe 

n)ftoguoftifche  Sammlung  gewann  fo  reichen  ,3uwad)3  unb 

'rgän^ung,  baß  m'djt  letd)t  ein  wichtigere^  MiueralDor* 
>mmen  vermißt  wirb,  ©an$  neu  ijt  bie  geognoftifcfje  Samm* 

tng  in  mehreren  1000  Eremplaren,  woran  jTd)  gan^e  Sui* 
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ten befefyrenber  $probufte  öon  erfofcf)enen  unb  nocf)  tätigen 

sßuffanen  anfcfjlteßem  (Smbltcr)  ̂ at  ber  ̂ fan,  bte  ttater* 
länbifcfje  ©eognojle  unb  bte  eüttyetmtftfjeit  ̂ tnerafprobufte 
in  imferm  Sföufeum  $u  repräfenttren,  fcf>ott  einen  erfyebHdjen 

gortgang  erfahren»  —  §>te  frühere  geofogifcfye  Sammhing  war 
bnrcf)  feftene  nnb  tntereffante  -^efte  orgautfcfyer  ©efcf)öpfe 
ber  33or$ett  fangft  rüfymficf)  begannt.  S)ocf)  würbe  aucf)  fte 

fett  bem  Söeftefyen  be$  Vereines  bnrcf)  ttiefe  reiche  ̂ Beiträge, 

befonberä  bnrcf)  merfwürbige  Sfufftnbungen  au$  nnferer  Um* 

gegenb  ttermefyrt.  Sterbet,  wie  bei  allem  twrfyer  (§rwäbn* 
ten  verbietet  un$  ber  ̂ anm  eine  |>er$äf)fnng  ber  eit^ef* 
nen  ̂ erfwürbigfetten,  wo$u  wir  anf  ben  im  3af)r  1858 

t>on  bem  großber$ogftcf)ett  Cutjtoö  berauggegebenen  $8egmet* 
fer  nnb  anf  bte  nacf)fofgenben  3abre£bertcf)te  tterwetfen. 

9?äcf)jt  ber  |>erjMung  naturwtjjenfcr)aftftcf)er  ©ammfttn* 
gen,  mar  etne  anbere  Aufgabe,  wefcfje  ftcf)  ber  herein  gefMt 
fjatte,  bte  ©rünbung  etneä  botantfcfjen  ©arten  3,  nnb 
and)  btefer  ̂ tnforberung  würbe  auf  etne  tttef  auSgebebutere 

5Setfe  genügt,  aU  man  $ur>orbeabj7cf)tigte,  unb  aU  man  bei  bem 
ffetnen  Anfang  je  fyojfen  nnb  erwarten  fonnte.  S>cr  botanifcije 

©arten  würbe,  nacfybem  wir  ba$u  bte  böcf)fte©enebmtgung  erfyaf* 
ten,  an  einem  fef)r  geeigneten,  aber  ttorfyer  äußerjt  tternacrjfäßtgten 

$fa£e  im  @cf)foßgarten  angelegt,  wo  auf  unebenem,  burcf)  tiefe 

(Sanb*  nnb  @cf)uttgruben  unterbrochenem  25oben  nur  Wlooü  unb 

$ornr/ecfen  wucfjertem  tiefer  öbe,  gegen  brei  borgen  betrat 
genbe  9taum  würbe  mit  großer  9#übe  unb  mit  £)üffe  üon  fcief 

taufenbgur/ren  guter($rbe  geebnet,  alfmäbfig  burcf)  anbaftenben 
gfetß  in  baubaren  (Staub  gebracht  unb  $u  einem  freunbficf)en 

5tnfentf)afte  umgefcfjaffen.  $er  ©arten  tjt  mit  Elfern  bem  bin* 
längftcf)  fcerfefyen,  wa$  $u  feiner  53ejttmmung  notI)wenbtg  tjt;  er 
enthält  auger  bret^ffan$enf)äufern,  einem  f  feineren  $Garmf)au3, 

einem  (Sapbau3  nnb  einem  fef)r  ̂ wertmäßigen  unb  geräumt* 
gen  ̂ aftfyauS,  unb  außer  ben  übrigen  Söebürfnijfen  unb  53c* 
quemficf)feiten  etneö  fofcfjen  ©artend,  einen  recf)t  {>übfci>ciT 

unb  gefcfjmacft)  offen  ©artenfafon  unb  eine  bequeme  unb  geräu^ 
mige  ©ärtnerwobnung*  3n  bem  ©arten  werben  jcbeä  3abr  burcf) 

fcf)ntttftcf)  an  5000  ̂ flan^cn  cuftttnrt,  worunter  800  bü 

1000  8ommergewäcr)fc,  eben  fo  tttel  pereumrenbe  ©tauben 
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200  »Saume  unb  ©ejträuche ,  woju  noch  eine  «Sammlung 

»on  500  SRebforten  fommr.  S>aö  93er$etchniß  ber  £>au6pffan* 
$en  entt)ä(t  77ö  Urteil,  wobei  ̂ at)(reict)e  Smbtetten  unb  gan^e 
(Sortimente  von  Kamelien,  9tt)obobenbren,  S^ateen,  SStolen, 

(Sineraricn,  guchjten  ic.  Sieben  bem  botanifchen  ,3wecfe  be$ 
®arten$  würbe,  $ugtetd)  $ur  23efriebigung  ber  ̂ tumcnfreunbe, 

(tetä  eine  größere  ßabi  fd)öner  53iutt)enpftan$en  cultfotrt. 

$u  bemfelben  greife  vcranftatteten  wir  jährlich,  aufgemun* 
tert  burd)  ben  SSunfd)  uub  burd)  bte  fyutbreiche  ̂ retdaud- 

fefcung  3t)rer  ̂  6 ntgttrf) en  §>of)etr  ber  grau  ®roß* 

herjogin  Stephanie,  eine  Blumen*  unb  ̂ flan^euauö^ 

(tettung,  wetd)e  nicht  blo$  ben  Bewohnern  unferer  Stabt  ei* 
neu  erfreulichen  ®enuß  gewährte,  fonbern  aud)  jeber^eifeine 

Spenge  auswärtiger  $3(umenh'ebhaber  t>terf)erfüt)rte*  — 
weiteres  £ntff3mitte(  gum  ©tubium  ber  S3otamf  mürbe  ein 

Herbarium  angelegt,  weichet  auger  ber  einheimifchen,  ber 

beutfchen  unb  (Schwerer  gtora  fcfjort  eine  erhebliche  2(n$af)t 

erotifcher  spflanjen  enthält,  worunter  tnete  (Senturien  von  un* 
ferm  burd)  feinen  SJJutt)  unb  2(u$bauer  rühmlich  befannten 

ßanbSmanne  Schtmper  in  Arabien  unb  2(bt)fjtmen  ge* 

fammelt  3m  ©an$en  $ät)lt  ba6  Herbarium  über  7000  $ftan* 
$enfpecte$. 

2(ußerbem  war  bte  ©rünbnng  einer  53xbtiotr>e?  für  9?a* 
turwiffenfchaft  von  ben  Statuten  in  2fuSjTd)t  geftettt  werben, 

unb  wenn  aud)  nicht  Xaufenbe  $u  biefem  ßmdc  üerwenbet 

werben  fonnten,  fo  würben  bod),  neben  ben  $ur  (grftärung 

ber  (Sammtungen  nott)wenbigen  Seemen,  manche  wertvolle 
wiffenfd)aft(id)e  53üd)er  angefdjajft;  tuet  mehr  aber,  unb  ̂ um 

2l)ei(  fojtbare  5Serfe,  Derbanfen  wir  atä  freunbttdje  ($5e* 
fchenfgaben  ()iejTgen  unb  a\x$tväxti$en  SO^ttgttebern.  S)ie 

s&ibüottjrf  enthält  522  größere  unb  ffeinere  $Serfe  unb  624 
33änbe. 

©nbttd)  waren  aud)  betefyrenbe  Vortrage  über  9tarur* 

wiffenfchaft  eine  Aufgabe,  welche  |Td)  ber  herein  gejMt 
t)atte*   Itnb  baju  würben  nid)t  nur  befonbere  93erantajfun* 

*!  gen,  gewöhnlich  bie  vierteljährigen  (Scneralüerfammlungen 
i  benü^t,  aud)  fortgefe^te  (Surfe  über  einzelne  gadjer  ber  9?a* 

%  turfnnbe  fonnten  mehrmals  vorgetragen  werben. 
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SSemt  wir  un$  nun  aber  fragen,  waä  tiefe  Snjtttute 

fetttjer  gefruchtet,  welchen  Segen  (Te  ber  ̂ GBtffcnfdbaft  unb 
ihren  Jüngern  ge6racf)t  haben,  fo  muß  vorauf  bemerft  wer* 

ben,  wie  bie  SSerhältnifie  unferer  Stabt  fein  größere^,  wijfen* 

fdjaftlicheS  treiben  im  Allgemeinen  erwarten  lajfcn;  bod)  bürftc 
gerabe  in  einer  burcf)  £anbel  unb  große  ©ewerbe  blübenbcn 

(Statt  unter  allen  SStflfenfcfyaften  vor$ug3weife  bie  llnfrige 

gepflegt  unb  cultivtrt  werben,  unb  barum  für  ffe  am  $wecfmä* 
ßigften  vorAnbem  bie  nötigen  $)iilf£mittel  unb  Anjtalten  ge* 
fcf)affen  unb  erhalten  werben.  Itnb  wer  fönnte  zweifeln,  baß 

bie  von  bem  Vereine  neu  t)erge(tellten  Snjritute  fcfyon  baburd) 

einen  großen  9?u£en  fttften,  baß  ffe  einem  äablretd)cn  spu* 
blifum,  welche^  ben  ©arten  unb  bie  Sammlungen  frequentirt, 

gur  Belehrung,  $u  uüfclicher  unb  anregenbcr  Unterhaltung 

btenen,  währenb  bie  Säle  vor  ber  Xbättgfeit  beä  ̂ ßevetncö 
beinat)e  veröbet  waren»  Außer  ben  ̂ Bewohnern  unferer 

Stabt  werben  bie  Sammlungen  $u  jeber  ,3eit  vielfältig  von 
gremben  befudjt,  unb  nicf)t  feiten  verweilen  hier  anfoinmenbe 

frembe  Raturforfdjer  unb  ©elebrte  &age  lang,  um  bie  Samm* 
lungen  fennen  $u  lernen  unb  $u  ihrem  gtvede  $u  benüfceu. 

gerner  Wirb,  wer  bieg  früher  unb  gegenwärtig  $u  beobacf)* 
ten  ©elegenhett  hatte,  nicf)t  verfemten,  wie  feiger  aud)  bei 
bem  Sugenbunterric^te  mel)r  geleitet  werben  fonnte,  wie  bie 

Jünglinge  im  Allgemeinen  ein  wärmeres  Sntcrejfe  fur 

turfunbe  gewonnen,  unb  Manche  93or$ügltd)e3  geleitet  l)aben 

in  biefem  Swetge  ̂   ̂ 3i(Tei^r  &w  unter  &w  Mitteln,  ba£ 

$>er$  ̂ u  verebten  unb  ben  ©eijt  $u  btlben,  bei  ̂ wecfmäßiger 
$3ehantlung  wabrltd)  nidf)t  bie  gerütgfte  Stelle  einnimmt, 

£>urcr)  ben  Anflang,  welchen  ber  herein  feit  feinem  fönt* 
flehen  beim  SJMibltfum  fanb,  unb  burct)  bie  Xfyeilnabmc  von 

oft  mehr  a(3  500  ̂ ieffgen  SQZitgliebem,  founten  $tentlid)e 
Littel  $tt  unfern  .gwccfen  Verwenbet  werben.  3m  ©an^en 
würbe  nad)  Auäweiß  ber  10  revibirten  unb  vorliegenben 

Rechnungen  im  Verlaufe  tiefet  S)e$ennutm$  au  regelmäßig 

gen  unb  außerortentlicben  Beiträgen,  bie  (3ufd)üjfe  von  Set* 
ten  beö  Staate^  unb  ber  Statt  eingerechnet,  bie  Summe 

von  28,140  fl.  \  fr.  eingenommen,  ̂ öenn  wir  $u  tiefer  £3  a  a  r* 

einnähme  bie  äußerft  vorteilhafte  AcquifTtion  ber  23ogt'* 
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fdjen  Sammlung  tu  Stnfcfjlag  bringen,  für  wetcfje  fett  ben 

8V2  3at)ren'  $ur  £>äffte  tton  ber  (Statt,  $ur  |>atfte  öon  bem herein  nur  57o0  fl.  Verausgabt  würben,  nadjbem  nun  fett 

gtDet  3al)vett  nur  nodj  bie  halbe  diente  mit  250  fl.  $tt  ent* 
richten  tfl;  wenn  wir  ermäßen,  baß  un$  beim  £3au  be$  er* 
ften  ̂ flan$enl)aufe$  bttrd)  bte  ®nabe  be$  fyofyen  Sproteftorö 
etne^  ber  Sretbbäufer  in  Scl)wc£ingen  überladen  würbe,  baß 

nur  ben  ©artenfalon  unb  bte  ©örtnerwobmtng  ber  freigebig* 
fett  einzelner  Sföitgfteber  fcerbanfen,  baß  alle  2lufj7d)t  bet 
SSauten  unb  innerer  (SKnrtcbtung,  baß  alle  Arbeiten  unb  bte 

Slnorbnung  tu  bem  SKufeum  buref)  SÖßitgh'eber  unentgeltlich 
gefcriaben;  wenn  mir  in  2lnfcf)lag  bringen  bte  fefyr  erfyeblt* 
cfjen  unb  foftbaren  ©efcfyenfe,  wo$u  auger  vielen  sfteqttijTten  für 

ben  ©arten,  bte  meinen  unb  wertbüollften  ̂ flan^en,  eine  große 
90?enge  oft  feltener  unb  reicher  Beiträge  $u  ben  Sammlungen 
jeber  2(rt,  ferner  mit  2lu$nabme  etwa  be£  ̂ ebnten  XbeilS  bie 

gefammte  53ib(totbef  unb  ba$  Herbarium :  bi'trfen  wir  obnelteber* 
tretbung  ba$  boppelte  jener  Zumute,  alfo  oO  bi£  60,000  fl* 
annebmen,  welche  erforberltcr)  waren,  um  ben  2lufmanb  für 

5l(le$  ba£jentge,  waö  buref)  ben  herein  fyergejMt  unb  gefcfyaf* 
fen  würbe,  au$  freien  Mitteln  $u  befreiten. 

(53  wäre  gewiß  ungeeignet  unb  unbefcfjeibcn,  bte  93er* 
bienfte  ber  für  bte  Qwede  be$  Vereins  tbätigen  3^ttg(teber 

im  Allgemeinen  $tt  rühmen,  aber  ba$u  balten  wir  un$  tter* 
pflichtet,  am  Sdjlufie  be6  &e$enntum6  ber  um  ben  herein  be* 
fonberö  öerbieuten  Männer  311  gebenfen,  welcfje  ber  Xob  un$ 

entrijfen    f)at.    93or  Ottern   ttuferS  würbigen  -Stfitbürgerö 
g) e t n r t d)  ̂ ogt,  ber  bte  %xnd)t  feinet  tueljäfyrigen  gleißet, 

?ine  bebeutenbe  goo(ogifcr)e  Sammlung  unter  febr  annebm* 
iidjen  ̂ ebingungen,  bem  Vereine  überließ,  unb  baburef)  bie 

ßweefe  unferö  gufammentretenä  fcfjon  in  ben  erften  Safyren 
luf  ungewöbnftdje  $Seife  förberte.    ferner  gebenfen  wir  be£ 

1  jiu6  bem  Horben  &eutfcr;fanb£  fremb  f)ter  wofynenben  biebeven 
1  fartifutter  9tobbe,  welcher  auS  Stiebe  $ur  guten  Sacfye  ttott 

t  >er  ©rünbung  an,  ben  herein  öoqügltcf)  begünfh'gte  unb  in  bem 
t  ut£  eigenen  Mitteln  erbauten  ©artenfaal  ein  efyrenbeS  &enf* 

<lnal  fynterlafifen  bat;  and)  be$  eblen  geheimen  ̂ atb  t>on 

*  stoffregen,  ber  wäfyrenb  jahrelangem  ()ieffgen  2lufent* 
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fyafte  ffd)  lebhaft  für  ben  herein  tnterefjtrte,  unb  tn  53tb(to* 
tfyef  unb  (Sammlungen  bte  fojtbarjten  2tnbenfen  ̂ tutertafleit 
bat.  Sötr  erwähnen  ferner  be$  tton  Anfang  an  mit  warmer 
£t)etlnat)me  für  ba$  53ejte  be$  Vereins  mtrfenben  verehrten 

©eneralson  £tngg,  wetdjer  auf  bte  unetgennüfetgfte  28etfe 

längere  Safyre  für  unfere  S^ede,  $unäd)jt  für  ̂ n  Vereint 
gavten  tfyättg  war,  Wod)  mehrere  Sttttglteber,  wefdje  im 
Verlauf  ber  getjn  gafyre  ber  Sob  abforberte,  fyaben  ffrf)  bei 
©rünbung  beS  Vereins  unb  burd)  wärmere  Xf)eilnaf)me  um 
benfelben  Verbtenfte  erworben,  2Str  nennen  »on  btefcn  nod) 

2Cubitor  Säger fdjmtbt,  93ürgermetfter  2fnbrtano,  ©tabt* 

btreftor  £>rff,  ̂ ecfynungSratl)  9?e9bed,  £>oftor  @d)uler. 
2Sir  erneuern  fyeute  baS  5Cnbenfen  btefer  tterbtenren  £>eimge* 
gangenen  unb  fäumen  ntdjt,  tbnen  bei  unferer  $De$ennak 

feter  Opfer  beS  S>anfeS  auf  ben  2Utar  nieber$u(egen, 
©ett  53e|tet)en  beS  Vereines  würben  545  orbentttdje  WiiU 

glteber  tn  benfelben  aufgenommen»  2ütßer  benen,  welche 
ber  £ob  unS  entriffen,  baben  wir  eine  größere  2ln$af)£  fok 

d)er  verloren,  welche  auS  unferer  ©tabt  weggezogen  fmb, 

ba  tn  ber  9tege(  nur  f)tejTge  (S'inwofyner  als  orbentftdje  Wlit* 
gHeber  aufgenommen  würben,  Uber  aud)  burcf)  freiwilligen 

Austritt  bat  ber  herein  eine  ntd)t  geringe  2(näaf)l  fetner  Wlit* 

glteber  verloren.  Viele  jtnb  ausgetreten  auS  wofyl  $u  ent* 

fd)u(bt'genben  53eweggrünben,  unb  wir  banfen  tfynen,  baß  ffe 
tu  tfyren  53ert)äUntffert,  tuer  ober  fecbS,  ober  ad)t  Safyre  bte 

gute  ©acfje  burd)  tfyre  Sfyetlnafyme,  burd)  ifyren  Beitrag  un* 
terftü#ten.  ©tntge  freilief)  jmb  aud)  ausgetreten,  weldje  auf 

bte  fleine  Ausgabe  ntdjt  fel)en  bürften  unb  burd)  ifyre  Ver* 
fyältniflfe  berufen  wären,  gemetnnü£tge  unb  wtflfenfdjaftlidje 

bilbenbe  Snftitute  unferer  6tabt  %\i  unter  jtüfcen,  5ötr  tnom 
nen  eS  aud)  leiten  ntd)t  verargen;  nur  baS  müßten  wir  mtl 
9ied)t  Derargen,  wenn  ttn^ufrtcbenbett  mtt  bem  ©efd)el)enen, 

wenn  Ziagen  gegen  bie  Verwaltung  als  53eweggrünbe  ange; 
geben  würben,  ba  bod)  bte  jäfyrltcf)  gewägten  unb  metft  wteber 
gewägten  ©efd)äftSfüf)rer  bte  merteljätyrtgen,  tton  ben  @ta 

tuten  angeorbnetcn  ©eneraltterfammlungen  regelmäßig  btel 
ten,  unb  bet  ber  $3ertd)terftattung  jeber$ett  bereit  waren 

etwaige  Söünfdje  unb  53emerfttngen  entgegenzunehmen. 
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SSarum  aber  für  bie  2(bgebcnben  nidjt  eben  fo  Diele 

neue  $)?itgfieber  wieber  eingetreten,  ba$  fjat  barin  feinen 
®runb,  weit  früher  Don  leiten  be$  93orftanbe$  unb  ber  uocf> 

mehr  eifrigen,  jüngeren  (Stifter,  bie  bringenbe  Shtjforbernng 
nnb  ber  güfyxnd)  mehr  angewenbet  würbe.  £>enn  auger  ben 

Wenigen,  meiere  ein  näfyereä  ober  fpectetteS  gnterefle  für 

biefe  SSijfenfcfyafr  haben,  brängen  ffcf)  5(nbere  nicfjt  f)in$u. 
Sotctye  aber,  wetcfye  bieg  bnrd)  it)re  Beiträge  unfere,  wenn 
auef)  gemetnnüfcigen  gweefe  unter  jtüfcen  fetten,  wetten  mit 
$ecf)t  barum  angefprocfyen  unb  aufgemuntert  werben,  wa$  in 

ben  legten  weniger  a(£  früher  gefcfyafy. 

9?ad)  biefer  furzen,  ü6erfTct)tftcf)en  ̂ üeferinnerung  unb  3«5 

fammenjtettung  bejfen,  wa3  in  bem  $urütfgetegten  £>e$en* 
nium  buref)  bie  ̂ bätigfeit  be3  Vereines  $u  Staube  gebracht 

würbe,  fyabcn  wir  mit  wenig  Herten  noef)  barüber  fpeciett  $u 

berichten,  wa$  im  legten  Satyre  $ur  gerberung  ber  SSerein^ 

gweefe  gegeben  tft 

9?acf)  ber  Dorjäfyrigen  $8af)(  war  ber  ̂ erftanb  auf  fof* 
genbeSöeife  $ufammengefe£r,  SßrafTbent:  $an$ter  Don  Stert* 
gel,  I.  Sefretär:  ̂ rofejfer  ̂ itt an^  IL  Sefretdr:  Dr. 

28  eher,  93ibttethefar:  53ud)l)änMer  Soff  Ter  jun.,  ®afjTer: 
^artifutier  Sfnbriano. 

Qu  ben  Derfcfytebenen  Sefttonen  Ratten  ftrf)  augefcfytoften, 

uäm(irf)  $ur  $oo(ogifcf)en  Seftton:  ̂ Cpott)efer  Sreß,  £>of- 
itbeatercaffter  $8aüf)er,  DbergeridjtSabDofat  Xü$,  Dr.ßo* 
Irent,  OberfyofgericfjtSfefretär  Dr.  £öw;  $ur  botantfcfyeu 
Seftion:  ®ebctmer  9^atf>  ®al)men,  £>efgartner  Stierer, 

Refrath  ?#obr,  Obeqettinfpeftor  ©ocfel,  Sefretär  9?et)* 
beef;  $ur  mtneralegifchen  Seftton:  (General  Dan  ber 

5öt)rf,  Oberjt  Don  Strauß,  ̂ artifutier  (Seilte,  Sftegie* 

rungörath  5öitf),  ̂ 3rofefl"er  £  ermann,  §)ireftor  Scfyrö* 
ber;  $ur  allgemeinen  unb  m ebijt n tf cf) e «  ©eftton;  £>of* 

'ratb,  ©tfenlofyr,  Dr.  Seifc;  Don  Seiten  be$  Styceumö  war 
Geheimer  Refrath  ̂ üfHin,  Don  Seiten  ber  Stabt  ber  ©e* 
meinberatt)  ®.  Scfymucfert,  TOtglteb  be$  2*u$fcf)ufie$. 
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$>ie  ̂ ern>a(tung$gefd)äfte  würben  auf  tue  früher  übliche 

SSetfe  befergt,  in  mödjenrüdjen  unb  monatlichen  Si£ungen 

be$  ̂ orjtanbeS  unb  2(uefd)uj|e$  unb  tn  vierteljährigen  ©ene* 

ratoerfammluugen.  $öa$  bie  Verfolgung  ber  tterfcru'ebenen 
Qroecfe  bc$  Vereint  betrifft,  unb  ben  Fortgang  ber  fetner 
Verwaltung  anvertrauten  ^nftaften,  fo  reibt  ficf)  and)  btefeä 

3at)r  nnirbig  an  bte  *?orbergef)enben  an*  Uüc  unfere  6amm* 
lungen  erfuhren  and)  in  btefemgabre  bebeutenbe  (Jrmeiterung, 
forooMburdjneue  2(nfd)ajfungen,  al$  burcr;nmtl)ttotfe©efd)enfe. 

Xie  53tbüotbef  erbtelt  außer  mebreren  gortfe|ungen, 

ai> er,  clavis  analitica  für  Mineralien,  —  grommf)er$ 
Sthnnalgebilbe  be$  SdjroaqroalbeS,  —  (&d) reber,  Säuge* 

tbtere  mit  2(bbtlbungen  8  £3b*  —  Dictionnaire  d'histoire  natu- 
relle 9  23be.,  —  £.  von  23ucb,  über  bte  ̂ erebrateln,  — 

$8a£d)uer,  bte  SÖttneralquetfen  be$  <8d)roar$roalbe$,  —  9to* 

wer,  bte  Verfeinerungen  be3  £)ar$gebtrge3,  —  ̂  I e e,  ber 
Itqujtanb  ber  @rbe,  —  tonnet,  bte  gnfeftologie  x.  — 

©efcfyenfe  empfing  bte  £5tbliotbef  von  £)errn  ̂ profefior 

Xotl,  befreit  rt)etntfcbe  Qlora,  unb  historia  Ampliibiorum 

von  Sdjnetber  2  53be.,  —  von  £errn  -pecfel  tn  5Sien, 

befien  Sügroaj|erjxfd)e  Syriens,  —  von  |>errn  öon  Lettner 
tu  ®ern$bad),  befielt  53efcf)retbung  be$  Stfurg  *  unb  OoetfyafeS, 

—  von  £)erru Dr.  von  £eonbarb,  befien  topograpbiferje  2Ü?t* 

neralogie,  —  von  £>errn  Dr.  6cl)mtbt  tn  (Stettin,  bie  ento* 

mologtfdje  3c^tun3  5  3a^gänge,  —  von  £>errn  Dr.  3#ap* 
peö,  bie  53ertd)te  ber  narurforfcfjenben  ©efettfefjaft  in  granf* 

furt, — von  $)errn  Dr.  ßörr>,  9?ecfer  über^i^e,  unb  6f)nft 

über Obpf ultur,  —  von  £>errn  £6ffler,  @rrleben9?atur(et)re, 
unbdbrijt  ©cfd)td)fe  be6  (£rbförper6,  —  ferner  ben  5.  53e* 
rid)t  ber$3a£ler  narurforfetjenben  ©cfellfdjaft,  unb  bie  Verhanb* 

lungen  ber  Verfammlung  beutfcfyer  9?aturforfd)er  in  ä)?ain$.  — 
£>errn  3\  analer  von  Stengel  verbanden  mir,  9to$iernatur* 

ttnffenfd)aftlid)e2(bbanblungen, —  £>errnDr.  3öeber,  %id)* 
tenberg  unb  Voigt  SHagajüt  für  ̂bttfif  unb  9iaturgefd)td)te, 

2oVbe.  —  bem  1.6  et  retär,  53erge,  ̂ äferbud;  mit  ̂ Ibbtlbun* 
gen  10  |>efte. 

2>aö  Herbarium  erhielt  in  biefem  Jafyre  roieber  bebeu* 

tenben  3uroad)$,  barunter  eine  >})flan$enfatnmhtng  von  ptxxn 



Dr.  Sew;  eine  weitere  Senbung  fetten  er  ̂ fKan^eit  bcä 

<8d)War$walbe$  Den  £errn  gerjrmetfler  ucn  (Stengel  in 
Stecfacb,  mebrere  100  ertentaltfdje  5ßfTan$rtt>  weldje  S£>m 
Dr.  £erent  au$  Keg^pten,  Styrten  nnb  Armenien  mttbradjte, 

ferner  einige  (Senturten  5t6^fftntf(f)C  Den  Ü3«  2  d)  im  per  ge* 

fammelte  ̂ flanjen.  ®egen  2000  feit  ben  festen  Sabren  \vl* 
fammengebrachte  5ßftan$ett,  bte  ned)  mdjt  eingereiht  waren, 
würben  fpjtematifrf)  geerbnet,  webet,  wie  bei  Derfdu ebenen 
anbern  Arbeiten,  bie  ?i)cet|ten  £.  ©er! ad),  ®.  ̂ erger  nnb 
21.  9Mb (er  wefentlicrje  Stenjte  tetfteten» 

^ürbaä  $eelegtfcf)e$abinet  würben  wieber  Diele  nene, 

tnterejfante3(equt(Tttonen  gemacht;  Den  ©dugetfjteren  gefyö* 

ren  Dererft  bteber,  bie  abnermen  9ieuf)ellänber  -ätfammafieit 
Echidna  bystrix,  ein  gregeS  (Sremplar  Den  Oruithorliynclms 

par.uloxus,  ferner  ülyopotamus  coypus.  &Urd)  bie  gefällige 
33erwenbung  beö  £>errn  trafen  Den  Senifen,  bamalä  forngf. 
bmjrifdjen  ©efanbten  in  Petersburg,  erhielten  mir  Den  ̂ afan 

au$,  mebrere  £hiere  2Ö2tttelaften$,  nämlich  ba6  äd)te  SJiofcfyuö* 

tbter,  Moschus  moschiferus  mas  et  fem.,  Arctomysundulatiis 

et  Altaicus,  Qfnstela  Altaica.  (5tn  fdjeneS  @*remplar  einer 
bei  denftantine  erlegten  |)t)äne,  Hyaena  striata,  Derbanfett 

wir  bem  ̂ reiberrn  DenS3erfbeim.  —  &ie  ernitb  elegtfcfye 
(Sammlung  erhielt  Den  auölänbifdjen  Regeln  reteber mandjc 

auegc^etdjnete  (Sremplare,  Falco  novae  Ilollandiae,  Mus- 
cicapa  regia,  Grauculiis  puella,  Trocliilus  ensirostris, 

Corvus  bispeculatiis,  Anas  Patagonica ,  Hydrobates  lo- 
batus  mas  et  fem.  JJur  C?rgän$ung  ber  eurepaifcfyen  Dritt* 

tfyelegie  würben  angcfcf)afft  bie  feftenen  93egel:  Fringilla 
rosea  ttnb  Pyrrlmla  crythrina.  ̂ ett  pexxn  trafen  Den 

Cbernberf  empfingen  wir  aß  ©efdjenf:  Cygnus  Cana- 

densis,  —  Den  £errn  Kaufmann  icnerenrjmuS:  FiingSlIa 
Maja.  ($tne  gregere  Beübung  Den  ̂ eelegifdjen  ©egcnjlän^ 

ben,  (Süngetbtere,  ̂ egel,  Reptilien  nnb  'gifdje,  befenberö 
eine  reiche  Sammlung  Den  Schlangen  enthaltene,  weldjc  ber 

um  ben  herein  fo  Diel  Derbiente  £mr  Dr.  £erent  auf  fei* 
ner  Steife  burd)  ben  Drient,  meiftenä  in  2legr>pten,  fammelte 
unb  für  un$  befHmmte,  bürfen  wir  mit  ?iäd)frem  erwarten. 

2 
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9?arf)  ihrer  SlufjMlung  fett  ber  fiinfttge  Bericht  ba6  ©pectelle 
jener  Senbung  ermähnen, 

2lud)  bie  entomologifche  Sammlung  erhielt  in  allen 

Ordnungen  manche  mertbDolle  Beiträge,  bereu  fpccielle  2luf* 

füt)rnng  $u  mettläuftg  märe.  §>eßgletd)en  mürbe  mit  ber 
nnffenfcfjaftlicfjen  Bearbeitung  berfelben  fortgefahren,  befon* 
ber$  gefdjat)  bieg  in  btefem  Sabre  mit  ben  £)Dmenopteren, 

wobei  mir  bie  gefällige  Unter  jrütsung  be$  i&errn  ̂ rofefifor 
artig  in  Braunfchmeig  $u  rühmen  haben,  meiner  mehrere 

(Senturien  ihm  $ugefanbte  Birten  fpftematifd)  be(ttmmte  nnb  ge* 

gen  50  neue  Birten  un$  ̂ ufommen  ließ.  —  §)ie  (£ottd)i)lieu* 
fammlung  mürbe  befonberS  buref)  einige  intereflfante  gormen 

dou  £anb  *  nnb  Süßmajfercond)t)lteu  bereichert*  5116  ©efd)enf 
Derbanfen  mir  Diele  fold)er  Sdhaaltbtere,  Don  ihm  felbft  in  ®aU 

matten  gefammelt,  £>errn  Jnfpcftor  £>ecfel  in  5öien;  ferner 
mehrere  Birten  |>errn  Ccfonomierath  23ronner  in  $Sie$lod). 

Bei  ber  SDHneralienfammlung  mürben  and)  in  bie* 

fem  Sahre  mieber  Diele  gute  ©remplare  $ur  ©rgän^ung  ange* 
fcf>afft  unb  eingereiht,  33on  ®efd)enfen  haben  mir  Dor$üg* 

lief)  eine  mertbDolle  Scnbung  Daterlänbifdjer  $Hneralpro* 

bufte  au$  ben  ©ruben  bcS  Sd)mar$malbe6  rüf)mlid)jt  $u  er* 

mahnen,  meiere  mir  ber  Strefttöti  beS  babifd)en  Bergmerfä* 

Deretnö  ju  banfen  fyabcn.  —  $lod)  mehr  3umad)$  erfuhr  bie 
geognoftifcr)e  nnb  geologtfcfje  «Sammlung  burd)  Derfd)tebene 
2tufd)affiingen.  2(16  ©efchenf  übergab  |>err  Dr.  Don  Seon* 
harb  manche  Beiträge  $ur  babifd)en  ©eognofte,  £)err  Dr. 

(5.  Sdjimper  eine  Suite  Sanbfteintafeln,  über  bie  Bil* 

buug  biefer  gebart  belebrenb.  9?od)  mtd)tiger  jmb  bie  or* 

ganifdjen  9tefte,  au$  bem  Xerttärgebtrge  unb  bem  gluth* 
taube  unferer  nahen  unb  ferneren  Umgebung,  momit  unfere 

Sammlung  bereichert  mürbe,  ̂ orerjt  abermals  mehrere 9Ö?am* 
muth^refte,  worunter  ein  fel)r  groger  Stoßzahn,  ber  mit  bem 

ganzen  Sfelett  im  £>agenfd)tef;  bei  ̂ for^henn  gefunben  mürbe; 

ferner  Knochen  Don  Cervus,  Rhinoccros  unb  Hyaena,  im 

nahen  SRr>et nthafc  aufgefunben.  ®ie  michttgjten  2lcquijTtio* 
nen  jebod)  (rammen  Don  (5ppel$betm  bei  2ll$e«,  au$  bem 

Xegel  ber  Xertiärformatton,  nämlid)  mehr  ober  mentger 

Dolljränbige  9tefte  Don  foffflen  ̂ ferben,  Don  Xaptr,  yttynocc- 
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ro$,  treffd'cf)  unb  fcoffjtänbig  erfyaftene  ßatyxe  twn  Mastodon 
angustidens,  unb  öor  attein  üou  bem  merfttmrbigen  unb  fef^ 
tenen  Dinotherium  gigantenm,  befonberö  eine  fcotfjtänbige 
fyatbe  Itntcrfmnlabe  mit  bem  (Etofoabn  unb  ben  5  SWat)lja^ 

neu,  it>erd>e  al$  einer  ber  moMerbaftenften  Stefte  biefcS  9iie* 
l  fentfyiereö,  gerabe  am  beftett  befielt  ttutnberbare  Abnormität 

baxtfyut,  wnb  bei  ber  (Seftenfyctt  ber,  S>inotberiumfnocf)en, 

(größere  Stücfe  (Tub  btö  jc£t  nur  in  bem  7  ©tunben  Don  fyter 

entfernten  (Sppetebetm  gefunden  morben)  für  uttS  Don  boppet* 
tem  $8ertf)  unb  eine  Sterbe  unferer  (Sammlung  tjt.    $3ei  berfel* 

i  ben  93erantaflFuitg  fonnten  »ir  auef)  bte  fünf  ̂ äfytte  be£  Ober* 

fieferä  Don  btefem  Xfyiere  für  unfer  ̂ abtuet  ergattern  — 
!  Sehr  intrefifante,  in  unfrer  Umgegenb  aufgefuttbene  foffrte 
^nocf)cn  Derbanfen  mir  £>errn  ̂ omfapitutar  ̂ öürfcfjmtbt 

in  <8pet)er+   $eßgfeicr)en  erMetten  nur  eine  ©ammhtng  bor* 
tiger  gofjftten  »Ott  Gerrit  £ebrer  ̂ ronfetn  in  gtofynfyeim, 

^T?ocf)  machen  mir  auf  ein  bem  SÖhtfeum  $ugefyörettbe$ 

I  ̂unftmerf  aufmerffam,  auf  eine  metjterfyafte,  fef)r  comptteirte 
ajtronomtfct)e  tt r) r,  melrfje  öor  ungefähr  70  Safyren  fcon 

;  bem  bamattgett  £)ofuf)rmacf)er  $rapp  gefertigt  mürbe»  <5ett 
!  langen  Sabren  mar  baö  2Öerf  Derborben  unb  unbrauchbar, 

i  bte  £err  Ul)rmacf)er  griebrtcf)  58  unb  er  bejfen  Reparatur 

übernahm  unb  beforgte*  5Senn  ber  anfyaftenbe  gleiß  unb 

bte'  ®efcf)tcfttcf)fett  be$  $ünffter$  bei  ber  gelungenen  £>er* 
ffettung  btefer  fim(tu^  $u  rühmen  ift,  fo  fyaben  mir  ̂ ucjfetc^ 

für  bie  ltttetgenmt£tgfett,  momit  bieS  gefcfjaf),  unfere  Atter* 
fennung  au^ufprecfyen. 

£>er  ̂ öotanifer,  unb  mer  fottjt  feine  greube  l)at  an  fcfyö* 
nen  25lütbepftan$en,  fanb  and)  in  biefem  gafyre  mieber  SSefrte* 

bigung  unb  mannen  (Bettuß  in  unferm  botantfcfjen  ©ar* 

tem  Sie  mit  bem  fcorigen  gabre  eingeführte  neue  Anorb* 

nung,  feinen  93au  betreffend,  fyat  ffrf)  feiger  $tt  feinem  ̂ or* 
tfyett  bemafyrt,  unb  mürbe  barum  für  bie  nacfjjren  Sabre  bei* 

befyaftem  söom  mitten  ̂ Sinter  an  erfreuten  fcfjöne  unb  mof)(* 
rted)ettbe  Junten  ben  S5efud)er  unferer  $Pflait$enf)äufer.  3)em 

53erfel)r  naef)  Augen,  mofyer  bem  Vereine  fo  manche  93or* 
tfjetfe  entfprtngen,  fcerbanfte  ber  ©arten  mieber  eine  große 

Abmecf^ung  sott  perentttrenbeit  unb  ©ommerpflanjen  unb 
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tfyren  mannigfachen  33famem  —  Wild)  konnte  wieber  eine  53(u? 
menauSjMung  öeranjtaltet  werben ,  weld)e  alle  bttttgen  2Hn* 

forberungcn  befriebigte,  unb  (Sachrunbtgen  fowof)l,  als  23lu* 
mcnliebfyabern  manche  neue  nnb  überrafdjenbe  ©enüflfe  ge* 
währte,  53on  2tu$wärtS  l)a6en  wir  bie  gefällige  ttnterftu^ung 
btird)  reiche  ©enbungen  tton  Sttatrtj,  granffurt,  ©peter  nnb 

£mbelberg  banfbar  $u  erwähnen,  S>urd)  bte  £>nlb3brer  ̂ vönig* 

liefen  Roheit,  ber  grau  ©rogbeqogin  3f  ep  baute,  wur* 

ben,  wie  bei  ben  frühem  Zuteilungen,  ber  $Ui$  nnb  bte  Sorg* 
fatt  ber  ̂ vunftgärtner  belohnt,  unb  nad)  bem  Itrthetl  t>on 

(Experten  ben  ©infenbern  ber  t)or$ügltch)ten  ̂ flan^en  greife 

äuevfannt,  §>erfclben  hoben  ©ömtertn  üerbanfte  ber  ©arten 

bei  jener  93eranlaj7ung  wieber  eine  2Cn$ab(  feltener  ̂ flau* 
$en  unb  fpäter  ein  banfenewertheö  ©efetjenf  Don  frifd)em 

^eut)ollänber  ̂ flanjeitfaameit*  —  Zußer  ber  jtetö  Weddeln* 
ben  SWanntgfalttgfctt  fcon  Blumen  gewährte  ein  trefflicher 
unb  anbauernber  S)al)lienflor  im  Spätfommer  nod)  einen  er* 

freulichen  Znblicfc 

93on  leiten  unfereS  l)öd)jlen  Sprotectorö,  (Seiner  ̂ öm'g* 
liehen  £ol)eit,  be£  ©rofjl)er$og$  Qevpvlb,  würbe  nn6  bie 

unentgelt(id)e  Abgabe  ber  un3  fel)lenben  Stauben  nnb  £>oI$* 

pflanzen,  auS  bem  (Sarleruber  £)ofgarten  gnäbigft  bewilliget, 
uon  welcher  bulbttoKen  ,3ufa9e  ̂ x  Sur  geeigneten  Qeit  ©e* 
braud)  machen  werben, 

9?od)  l)aben  Wir  ber  ̂ Strffamfett  be£  Vereins  eine  weitere 

unb  gewig  nid)t  ungeeignete  5lu6behnung  gegeben,  2(13  näm(id) 

burd)  öffentliche  2(n$eigc  bie  erneute  Vergebung  ber  @d)o* 

uauer  ̂ 3erlmufd)elbad)  befannt  gemacht  würbe,  übernahm 
tuen  wir  ben  £3cftanb  berfelbcn  auf  bie  näd)ftcn  $ebn  3al)re, 

unb  haben  bei  biefem  5(nlaß  ba6  frettnbliche  unb  »ertrauenä* 

twllc  C^ntgegcnfommeu  ber  hohen  £3ebörbc  banfbar  att$uer* 
fenneu.  Sic  Itebemahme  biefer  einzigen  berarttgen  2(nj1talt 

in  ̂ 3aben  gefchab  nicht,  um  ̂ ortbetl  barauS  $u  sieben,  fon? 

bern  lebiglid)  auö  wiffcnfd)aftlid)cm  gntereffe,  um  bie  Wim* 
berbare  £3ilbung  biefer  merfwnrbtgen  ̂ vobuftc  forgfälttg  $u 

bcc>bad)ten,  unb  um  burd)  bavauf  Dcrwcnbctc  ShtfmerffamfeÜ 

$u  erfahren,  ob  unb  wie  weit  bie  in  anbern  ©egenben  im* 
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ferö  bentfcfjen  33aterianbeö  gepflegte  ̂ erfenjncfyt,  and)  bei 
un$  $n  einiger  (Srgiebigfeit  gebracht  werben  fönntc. 

5öte  früher  würben  in  biefem  Safyre  bei  tterfcfyiebener  >33er* 
anlaflfiing  öffentliche  Vorträge  natnrwijfenfrfjaftrtajen  3nt)alt$ 

gehalten,  üon  £>errn  Dr.  (£.  ©cfyimper,  über  bte  täifyeit, 

—  über  bte  gec(ogifcf)en  ̂ erfyctttniffe  beö  Sftfyeintfyaleä.  —  93on 
grctfyerrn  fcon  $3abo,  über  bie  fcon  ben  Stiren  betriebenen 

Sranbenforten.  —  ̂ ?on  £>errn  ̂ rofeffor  53ronn,  über  bie 
Wlittd,  woburef)  ftcf)  bie  £f)iere  über  bie  <5rboberfIäcr)e  »er? 

breiten.  —  93on  perm  Dr.  Don  ßeonfyarb,  über(Trf)tricr)e 
S>arftclliing  ber  geognojrtfcfjen  ̂ erbaftnifle  nnferö  babifcrjen 

|£anbe$.  —  53on  ̂ rofefifor  Kilian,  über  bie  nenerwor* 
benen  fofjtfcn  ̂ nocfjen  fcon  ©ppel^beim. 

Xie  ofoncmifdjen  33erbattniffe  beä  93erein$  ergeben  für 

biefeä  3afyr  felgenbeS  9?efn(tat: 

3>ie  ©efammts ©tnna^me  betragt: 

§affe*3Jorratb   45  fr  20  fr* 

SafyreSbetträge  ♦  1210  fr  — 
Beiträge  Dorn  <Btaat  nnb  ßpcenm   530  fr  — 
^ngerorbent(id)e  ©tnnafyme  nnb 
©efdjenfe  *  .  .    507  fl.  20  fr. 

2110  fr  40  fr. 

$te  (Sciammi  :<2ln*Qahc  betragt: 

für  bie  soologifcrje  (Sectton   ♦  .  .  .   286  fr  52  fr. 
für  bie  botanifefoe  (Section   475  fr    5  fr* 
für  bie  tturteralogtfcfje  ©ection  .  .  166  fr  8  fr, 

^ogt'fcrje  9tente,  Letten  nnb  9teft 
einer  (Bdjnlb  an  bie  @tabt  ♦  .    767  fr  — 

53iblictf)ef  n.  aHgem.  SEnägaben  .   575  fr  52  fr. 

[   2068  ff.  57  fr. 
bleibt  ©äffe Vorrat!)   41  fr  45  fr* 

u  S>ie  3ar)reörecf)nung  mit  ben  notbigen  Beilagen  nnb  bem 

it  3efd)eib  ber  ̂ eüiffon,  wetcfjeS  ©efd)dft  £err  (Sommt'ffar 
\i  *ei 6f rieb  and)  in  biefem  Sabre  $n  beforgen  bie  ̂ efälKigfett 
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hatte,  übergeben  wir  btermtt  $u  beliebiger  <£inf!cf)t  ber  $)lit< 

glteber,  unb  (äffen  fte  $u  bemfelben  ̂ wecfe  in  ben  näcfjjten 
fecfjS  28ocr)en  tn  bem  £ofale  be$  Vereines  aufliegen. 

2Jucf)  bte  53erein$btbftotbef  würbe  forgfäfttg  rembtrt  nnb 

wegen  vieler  neuen  2fnfcr)affungen  unb  Ergänzungen  mufjte 

ein  neuer  Katalog  gefertigt  derben,  meldjer  gleichfalls  $ur 
Hnftcf)t  vorliegt.  Seßgletchen  mürbe  bie  ̂ egijtratur  revibtrt, 

nnb  fämmtltcr)e  2tftenjtücfe  chronofogifcf)  georbnet,  überein* 
jttmmenb  mit  ben  Hummern  be$  fortlaufenben  jehnjä^rigen 

^rotofottö» 

5(u3  bem  f)ier  tn  fur$er  lteberftcf)t  9Jefertrten  gebt  ber* 
vor,  wie  aucf)  tn  bem  legten  Sabre  bie,  auf  bte  2Setterfüf)* 

rung  ber  sX$eretn£$wecfe  verwenbete  gürforge  unb  Xbättg* 
fett  von  günjttgem  Erfolge  begleitet  war,  wie  auch  in  feinem 
Verlaufe  unfere  fämmtlichen  3"ftitiite  tn  gleichem  Sftaaße 

fortfchreitenb  gebieben«  28enn  e$  ftcr)  nun  mit  gleichen  QeU 
(hingen  an  bie  früheren  3a^re  anreibt,  unb  barum  ben  erjten 

nabmf)aften  ßeitabfänitt  fett  bem  23ejtef)en  be£  Vereins,  auf 
nicht  unwürbige  28etfe  befchlteßt,  fo  bürfen  btejenigen,  welche 
bie  junge  ̂ flan^e  mit  treuer  Siebe  pflegten,  unb  Opfer  unb 

Unannehmlichkeiten  nicht  achtenb,  fte  burrf)  fortgefefcte  ©org* 
falt  groger  $ogen,  mit  einem  belofynenben  ©efübl  ber  3ufrt« 
benfyett  auf  ben  vorübergegangenen  3e^raum  snrücffchauen, 
unb  ftcf)  ber  grücfjte  erfreuen,  welche  bte  Xreugepflegte  bei 
glücklichem  ©ebetben  bereits  getragen  bat,  unb  noch  reicher 

unb  ftfjoner  für  bie  >}ufimft  verfprtcht. 
5(m  ©chluffe  beS  §)e$ennium£  bezeigen  wir  unfere  banf* 

bare  £>ulbtgung  bem  erhabenen  23efcf)ül3er,  ©einer  $ontg* 
1 1 cf) e n  Roheit,  bem  verebrteften  ©roßherjoge 

£evpotb,  unter  beffen  fyofyer  ̂ roteftion,  als  unter  ben 

günftt'gften  2lufpi$ien,  ber  herein  feine  SStrffamfeit  entwickelte, 
unb  von  |)öcf)ftbejfen  ̂ hetlnabme  unb  £>ulb  mir  im  Verlaufe 

biefer  $eit  fo  vielfache  53eweife  erfahren  baben.  2Sir  bür* 
fen  mit  ßitoerfidjt  vertrauen,  burri)  unfere  wijfenfchaftlichert 

unb  gemeinnützigen  53emübungcn  unb  bie  erreichten  SKefulrarel 

bte  ̂ 6d)ftcn  Erwartungen  unb  Söünfcfye  nicht  nnbefrtebtgt  ge* 

lajfen  $u  ̂ abem  —  S"^^  dürfen  wir  hoffen,  baß  fowofyl 
23ef)orben  al$  private,  welche  unfer  Unternehmen  buref)  tf)re 
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Teilnahme  erfreuten  unb  unterftüfeten ,  wib  roefcfje  imferm 

S^eftreben  fortwäbrenb  ihre  ?(ufmerf  famfett  fcf)enften,  bieß 

n\d)t  bereuen  roerben;  mir  bürfen  ntd)t  zweifeln,  baß  bie 

t>or(iegenben  Erfolge  $ebnjaf)riger  Xbattgfeit  atten  Sittigen  Un* 
fprücfjen  genügen  roerben. 

Unb  menn  mir  mit  <5mpftnbungen  ber  greube  auf  ba^  t>or* 
übergebenbe  Jabrjebnb  $urücfb  Hefen,  fott  unfer  53(tcf  in  bte 
fünft  beforgt  unb  ängftftcf)  fein,  fotten  mir  jroeifeht,  ob  auef) 
fortbegeben  merfce,  roa$  mir  mit  gfeiß  unb  £iebe  gegrünbet, 

ob  eö  fünftt'g  nierjt  feMen  roerbe  an  So(cr)en,  roelcfje  auä 
»armem  Sntereffe  für  bte  $3tffenfcf)aft,  fTcf)  ber  Arbeit  unb 

Sföübe  für  ein  öffentliches,  gemeinnü£ige$  3n|tttut  untergeben, 
roefcfje  bte  Unannebmltd)feiten  unb  Scfyrotertgfetten,  bte  aud) 

beim  betten  Unternebmen  $u  befämpfen  finb,  ntrf)t  fcfjeuen,  unb 

jtd)  auf  feine  23etfe  in  tbrer  bem  öffentlichen  53oMe  un* 
eigennüfctg  gemtbmeten  Xbätigfeit  jtoren  (äffen  ?  SSiffen  mir 
boer),  bte  SStrf  famfett  beS  Vereins,  unb  atte  Unterjtüfcung, 

bie  berfefbe  erfabren  fjat,  tjt  md)t  »ergebend  geroefen.  (Sä 

ift  unö  gelungen,  ber  »on  un$  gepflegten  SStffenfcrjaft,  beren  be* 
(obnenbeö  Stubium  mit  eblen  unb  reinen  ©enüffen  »erbunben 

ift,  unb  auf  ben  ©eilt,  tote  auf  baö  £er$,  gleicfj  tt>of)ttf)a* 

ttgen  Hinflug  übt,  5(n|laften  $u  grünben,  roe(cr)e  tr)rer  btf* 
benben,  gemeinnützigen  53e|ttmmung  gewiß  jeber^ett  entfprecr)en 
werben.  $a$  im  öorigen  Sabrfyunberte  im  ©etjte  jener 

3eit  angeregte  9?aturattenfabtnet,  in  eine  SRetfye  öon  mtffem 

ferjaftttefcen,  tnjtruftiöen  Sammlungen  umgefefjaffen,  unb  buref) 

neuangetegte  Sammlungen  ergänzt,  ba$  Herbarium,  bte  na* 
turroiffenfdjaftftcrje  53ibIiotf)ef ,  ber  mit  atfem  ̂ otbtgen  anfc 
gerüftete  botanifcfje  ©arten,  ba$  ftnb  btetbenbe  ̂ enfmafe 

ber  ̂ ereinetbätigfett  $um  Stfufeen,  $ur  ftiexbe  unferer  93a* 
tertfabt. 

9Ü3obI  rotffen  mir  ntcfjt,  mae  bie  fernere  ßvitnnft  bringen 

l3mirb,  boef)  genug  für  un$;  eä  ift  ein  gute$  ̂ unbament 

■A  gefegt,  ba3  nötige  Sföatevtal  ift  berbetgefcfyafft,  bte  fcfjmte* 

11  rtgffce  Arbeit  ift  gefcf)et]en,  unb  Ieid)t  ift  ber^ortbau  auf  eine 
;<  foltbe  ©runMage.  ©in  fd)6ner  unb  erhabener  53au  ift  e$,  an 

*  oem  wir  arbeiten,  ber  bem  forfcfjenben  ©etjte  bte  £>errlicf)* 

IWl  ber  >3?atur,  bte  ©roße  unb  $Set$bett  be$  Scfyöpferä 
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»erfunbet,  ber  tn'ctfäfttg  (Megenfeeit  barbieret,  bie  SSunber 
ber  Statur,  auct)  tf)rc  auffatfenben  23ilbungen  au6  fremben 

3onen  fenncn  $u  lernen,  nnb  $u  ihrem  reicrjbelormenben  <Btu* 
btum  ettUabet  Unb  tr>ie  fettfyer  biefe  ©intabung  nicrjt  Der* 
geblirf)  roar,  nnb  bie  gebotene  (Gelegenheit  nicfyt  unbenurjt 

blieb,  fo  nnrb  jTe  and)  in  3u^unft  *>01t  manchen  grennben 

ber  9iatur  nnb  ibreS  (Stnbtnmö  mit  greuben  ergriffen  wer* 
ben,  unb  tt>a$  fcfyou  feiger  93iele  erfreut  f)at  unb  Pulsen 

gebracht,  tturb  auf  gleiche  5Setfe  fortgeführt,  für  eine  fünftige 
(Generation,  ber  wir  bie  grucfjt  unferer  Arbeit  sunt  (£rbtbetf 

bejtimmen,  noct)  größere  greube  unb  reicheren  ©egen  fc^affett» 
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2t  n  I)  «t  n  *v 

innt  gofrntl)  Kilian. 

ber  bteöjä^rtjje  *8ericr)t  burdj  bie  bamit  mtutnbene  3"fam5 
menftettung  bejfen ,  \va8  bcv  ffietein  im  Setlaufe  be3  jugteict) 
jtdj  enrigenben  cxftcn  &e}ennium@  rjetctflct  $at,  eine  mefir  als 

geiuotjntidje  2htybetynung  erreichte,  fo  Serben  bemfetoen  nur  einige 

füttere  ÜRittijeüungen  au3  bem  ©eBiete  unferet  SGBtffenfc^aft  ange= 
fcfytoffen.  SSenn  toit  feiltet  botjugStoetfe  in  tiefen  2J?ittl)eitungen 

auf  ausgezeichnete  ©egenfianbe  unferet  (Sammlung,  BefonbcrÖ  auf 
geologtfdje  3&etfnmtbigfeiten  aufmerffam  machten,  fo  ro&$(en  hnt 

auefy  biedmat  junaetyß  folgen  (Stoff  unb  nameniüd)  mehrere  in 
unferet  Umgegenb  aufgefundene  fofjUe  Olcfte  J)öf>crcr  Spiere,  h?oz 

mit  im  (e$ten  Satire  tmfere  (Sammtung  Bereichert  iturbe. 

1.  Dinotlieriuiii  gigaiiteum  Raup. 

miQclycnve  9ltefenilrier* 

3)a8  fofrOarflc  frofftt,  ba3  tötf  in  bem  Testen  Sa^te  erhielten, 

geKn-t  biefem  coloffalen  ©äugetljiere  an,  öon  iretetjem  größere  Olcjte 
Bi8  im  altein  bei  Gvpetefreim  in  Otfrcinfjcffen  gefunben  nuirben. 

5lud;  bie  $)inotftetiumrejfr  unferet  Sammlung  flammen  fcon  biefem 

7  Stunben  öon  Her  entfernten  frunborte,  fro  fie  in  einem  gro6; 

finnigen  ctfenfialtigen  «Saure,  beut  Xegel  ber  jüngeren  Xertiars 

formarion  guge$örenb,  oft  in  einer  Siefe  üon  20  g-uj?  mit  großer 
3ttü$e  auSgegraBen  werben,  ltnfer  Jtnodjenfragment  ijl  bie  ttnfe 

Hälfte  einer  Untertumlabe,  mit  ber  boHjlä'nbfgen  Oieif)e  ber  fünf 
2>iaM;afMie  unb  bem  naefy  unten  gerichteten  ®tojja$n.  S5a3  ®e= 

nncfrt  biefeS  an  feinen  äußerften  Reiten,  BefonberS  an  beut  ®e= 

lenffortfafce  6rf$äbigten  Änocfyen,  Beträgt  49%  $funb,  fo  baß  baS 

©erriet  be3  gangen  unb  iinfccftf?  ab  igten  ßieferS  gewiß  auf  130  — 
5 
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150  SPfimb  angenommen  toerben  fann.  {Die  £ä'nge  bcö  Knochen 
betragt  3  grüß,  bie  Sveite  BcfonberS  an  ben  Hinteren  3äl)nen  5  3oll,  toos 

üon  bie  am  innern  Dtanbe  ber  ̂ innlabe  fte^enben  j$8$nt  bic  Hälfte 

ober  2l/z  ßoU  einnehmen.  JDie9lei$e  ber  5  SBacfenjaljne,  irooonber 
mittlere  au3  3,  bie  üBrtgcn  auS  2  Ouerhügcln  Befielen,  f)at  eine 

Sange  »Ort  1'  3";  ber  mittlere  ßa^n  ijr  jtarf  3  3ofl  lang,  bie  Betben 
derberen  ftnb  fürjer,  als  bie  groet  Hinteren  3älme.  2)cr  @tofj$al)n 

geht  oon  ber  öfteren  fläche  ber  Jtinnlabe  1'  8"'t;tnaü,  loooon  er 
nnr  7  3oli  au6  ber  2llocole  heraustritt  j  ber  mittlere  Umfang  beg 

(Stoßzahnes  Beträgt  1  gfuj?.  5ln  bem  freiließ  Bebeutcnb  scrlcijten  ©e= 

lenffovtfafce  ift  ber  tiefer  noer)  1  $uß  r>oct).  9flit  bemfelBen  ̂ aufe 

erhielten  nn'r  gugtetc^  bie  ooKjtänbtge  3a^nrei§e  be3  DBerfieferS, 
roelche  auch  an  ber  ©röße  ben  Stynm  ber  Unterfinulanbc  Bci= 
nahe  ootlfommen  entflicht. 

(Susi  er,  wetc^ev  »on  Oerfdpebenen  Orten  ̂ ranfreid)0  nur 

einzelne  3ä'hnc  biefer  2lrt  unb  flcine  «ftieferfragmente  fannte,  Be= 
jlimmte  ba3  Zijin  ,  bem  fte  angehörten  ,  ftegen  ber  auffaftenben, 

nur  biefent  ©enuö  jufommenben  3a!)n&ttbung  als  einen  Xa^ir, 

ein  fc^tueinartigcS  %ty\n ,  üon  bem  oerfcfyiebene  ©ipecieS  an  unb 

in  ben  puffen  tion  (Eüb  :=  Qlmertf  a  unb  auf  ben  ofÜnbifcr/en  Snfctn 
leBen ,  unb  loeldjeS  in  mehreren  2lrten  fofjit ,  auch  Bei  (S  £  $  e  l  fr 

heim  gefunben  nnrb.  2)er  coloffalcn  3«hnc  toegen  nannte  er  ba3 

Thier,  Tapirus  giganteus  9t  i  c  f  e  n  t  a  V  i  r,  unb  gaB  ihm  im  Vergleiche 

mit  ben  jefct  IcBenben  Strten,  bie  aufjerorbenttic^e  ©röße  »on  20', 
ivä(;renb  ber  (Slepl;ant  f;öcr/jtenö  eine  ©röße  öon  10  ̂ yuß  erreicht. 

später  mürben  größere  Fragmente  beö  Unterfteferl  aufgefuiu 

ben,  namentlich  ein  <8tücf  mit  bem  (Stoßzahne.  <Da  bie  jefct  erhrie? 
fene  2(6novmität  unbenfBar  feinen,  fo  nalmi  and;  (Suoter  an, 

baß  ber  (Stoßjahn,  mic  Beim  (Schrein  unb  $lußr>fcrb  nach  oBen 
gerietet  toare  unb  lieg  U;n  auf  biefe  SSetfe  $eictmen.  (Svft  nach 

(Suinerö  Tob  mürbe  Bei  (E'V^eleheim  ein  öolljxänbiger  Unterfiefer 
gefunben,  tueldjer  51t  großem  (Srfiaimen  bie  Bei  feinem  Tfyterc  üor^ 

fommenbe ,  aBnorme  Stiftung  bc3  (Stoßjalmcö  aBnjartÖ  au§  bem 
Unterfiefer  außer  3mcifel  (teilte,  worauf  bie  S3e(itmmung  üon 

jtaup  alö  elgeneÖ  ©enuö  Dinotheriura  allgemein  anerfannt 

rourbc.  Unb  biefe  merfnntrbige,  feitbev  unerhörte  QIBnormität  jeigt 

benn  auch  bie  $tefige  Äinnlabenhälfte ,  loclche  jebenfaHS  nach  ̂ em 
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Urtfctfe  ber  Bemährtejten  ©vierten  cincö  bei  oorgtigltchjten  Btö  |e|t 

gefnnbenen  (Sxemptare  i|t.  3m  Gkutjen  mürben  fetter  neun  ähnliche 

jtimtlabenfragmente  gefunben,  0011  melden  jebod)  Bei  5  gerabe  ber 

roefentft$ße  5$ett,  ber  @tofea&n  fcf;tt.  Unter  ben  biet  Unterfiefcrn 

mit  gtofjjaBn  ijt  a6er  ber  hiefige  aucr)  fcfjon  baritat  ber  fojtBarftc, 

unb  »on  größerem  toiffenf$aftti($eit  25crtr)e,  meil  bie  jtarf  aBges 
rtcBcne  @to§$aBnfpi§e  eine  frühere  Einnahme  mibcrlegt ,  at3  Reihen 

bie  Bä^ne,  tote  tief;  Bei  ben  Stoßzähnen  oott  Jpalieore  ber  galt  ijl, 
feinen  Stt)f(i ,  feine  Function  gefragt ;  im  ©egent(;eif  mirb  baburch 

ber  33emei3  fyergefieHt,  baß  biefelBen  ofme  Steifet  §um  5lufmüB(en 
be3  23oben3  ,  unb  im  Äatttyfe  aU  furchtBarc  Söaffe  getrauet  unb 

oerBraucr)t  mürben.  Oloü)  aujfaftenber  mirb  bte  ©röße  biefeS  un= 

geheuren  OliefenthiereS  erfannt  an  einem  im  3at)r  1837  eBenfatfö 

Bei  (S££elyf?eim  aufgefunbenen  6'  großen  unb  3  Vi  guß  Breiten  DBer- 
fopf,  beffen  ©au  zugleich  baju  Berechtigt,  bem5)inct(;erium  einen  Olüffcl 

jujufcBreiBen,  mit  meiern  c3  bie  Saft  beS  UntcrfieferS  ju  tragen, 

unb  feine  Sprung  $um  SHunbe  311  Bringen  im  (Stanbe  mar.  5lnct) 

fcr}eint  barnach  eine  große  DBerlip^e  bie  Xtntevü^pe  an  ber  93aft$ 

ber  8toß$äBne  umfaßt  $u  BaBen.  UcBrigenS  lägt  ber  ungeheuere 

Jtopf,  melier  fonjt  nur  Bei  (Setaceett  öorfömmt  unb  fchon  bie  ̂ iejtge, 

3  ftuß  lange  unb  fafi  anberttyalB  3entner  fc&mere  UttterRnntabe 

nict)t  annehmen,  baß  ba3  SMnothertttm  ein  SanbBemohncr  mar. 

©ein  gemöfynücher  2lufettt$att  mar  ba3  Söaffer,  in  großen  @trö= 

men  unb  Süßmafferfecn ,  mo  c3  jugfeict)  bie  feinem  3af;nBau  ans 

gemejfene  Ißflanjettttaljruttg  fmbett  fomtte;  fo  fonnten  auch  nur 
bem  fcBmimmenben  £(;iere  bie  <&tofeä$tie  im  ferneren  Itnterfiefer 
als  Bequeme  2Saffe  bienen.  Ofyu  Streifet  iji  unferm  Spiere  bie 
rechte  (Stellung  attgetoiefen,  menn  cS  jtoifdjen  bie  pjlanjenfrefiettbe 
SBate  unb  ba£  ̂ luffrferb  eingereiht  mirb.  33i3  je|t  jinb  fo  mc~ 
nige  Knochen  ber  Extremitäten  aufgefunben  morten,  baß  noch  rots 
entfcBieben  ijt,  oB  e0  ster  pjje  ha^  ober  nach  2trt  ber  £alicore, 
nur  gtoei  öorbere  biefletdjt  fToffcnartige  Extremitäten ,  in  meinem 
Salle  bie  @toftä$ne  bem  Otiefenthiere  auch  gur  ftortBemcgung 
auf  bem  Sanbe  Bchülflich  fein  fonnten. 

immerhin  ift  baa  2>ittot$erium  eincS  ber  merfmürbigjten  ©es 
fchö^fe,  metcBe  je  bie  (Frbe  Bemohnten,  unb  es  iji  gemiß  ermünfeht 
unb  geeignet,  baß  bae  $ieftge  aftufeunt  tton  beffen  in  unferer  nahen 
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Umgegenb  ftct?  ftnbenben  UeBerreficn  aufBetrahrt.  £)a$u  ijt  bie 

Untertmnlabe  unferer  (Sammlung  eine  ber  foflBavflen  unb  Bcjfc 

erhaltenen ,  unb  geigt  gerabe  in  bem  a&toärtS  gerichteten  <Sto$= 

gähne  bie  auffattenbe,  in  ber  gangen  Schöpfung  unerhörte  5l6nors 
mität  biefeS  Stnetcö.  SDic  9lfcjt$t  biefer  SWitt^eifung  ijt  jugfeict), 

gvennbe  von  9laturmerftt>urbigfetten  auf  biefe  $erte  unferer  geo= 

logtfcr)en  (Sammlung  aufmerffam  ju  machen. 

s.  @m  fofftlet  &a9$wtf$ä*el. 

Unter  ben  neuejten  geologifc^en  9tcquifttionen  für  unfer  SKufeum 

Beftnbet  jtcr)  ein  in  votigem  3ar)re  Bei  (Süe^er  im  {Rheine  aufgefuns 
beneö  Fragment  von  bem  @chäbel eineö  gtoeihörnigen  9la&f)oxn$. 

2öär)rcnb  ber  untere  Sijett  biefeS  ©c^äbclfnod&enö  Beinahe  gänzlich 

jerftört,  ijt  bie  Schäbetbecfe  Bis  jum  anfangenben  <§interhauVtuein 
nur  foentg  verlebt,  unb  ejeftattet  in  fo  roeit  eine  33erglcid;ung  mit 

bem  in  unferer  (Sammlung  aU  Rhinoceros  tichorrhinus  &ejiimms 

ten  JtoVfe,  ber  im  vorjährigen  ̂ Berichte  BcfchrieBen  unb  afcgeBilbet 

rourbc,  von  roelcBem  er  ot;ne  Steifet  tDefenttict)  verhieben  ijt.  JDev 

neue  (Schabet  fdjeint,  auch  gegen  ba§  Hinterhaupt  fjin,  mehr  flach, 

roäBrenb  ber  volljtänbige  $oVf  ein  Bebcutcnb  auffteigenbeö  Linters 

hauVt  geigt,  tiefer  hat  eine  met;r  ober  roeniger  beutliche  Äante 
fifcet  bie  Sftitte  bes  Scr/äbetS,  ftetche  Bcfonbcr3  vorn  am  CftafcnBeine 

jtarf  ̂ erDOttvitt.  SSon  biefer  Äantc  ijl  an  bem  neugefunbenen 
(Schabet  nichts  roahqunchmen.  UnmittelBar  vor  bem  ̂ ittterr/auVtc 

ijl  ber  neue  (Schabet  fchmälcr,  toeiter  vorn  aBer ,  an  bem  9iafen= 
fnodjen,  viel  Breiter,  af3  ber  anbere.  £)ie  ̂ ornftächen,  BefonberS 

bie  be0  vorberen  £orn3,  ftnb  fcr)r  loutftig  unb  runzelig,  ft>aö  Bei 

bem  früher  Befcr)rie6enen  Schabet  fanin  gu  Bemerfen  ift.  5luch  im 

©angen  ü6ertrifft  ber  neue  (Schabet  ben  früheren  um  einige  ßott 
an  ©röfje. 

3.  Hyreita  spelsea. 

ferner  erhielt  unfer  SKufeum  im  vorigen  3ar)re  ein  Schabet 

fragment  ber  £ö f;  f  ent; änc ,  lvefcheö  in  ©ermcr3hcim  Bei  ben 

93efefiigungö ;  5lrBeitcn  auÖgegraBen  nutrbe.  S)a3  jtnochenfrag^ 

ment  erflrecft  ftcr)  vom  6ttrnBcine  Btö  51t  ber  GJräthe  beö  $ittter= 
hauVteö,  ijt  auf  ber  tinfeu  Seite  fel;r  verlebt  unb  bie  Sct)äbelf)öhte 
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offen  jetgenb,  bagegen  auf  ber  regten  (Seite  giemlidj  oollftänbig  ermatten. 
So  mit  bteö  $u  beobachten  ift,  geigt  er  ttottfommene  2(e§nttd)feit 

mit  bem  fvänfifdjcn  •$tyänenf$äbel  unferer  Sammlung,  roe(d;>cr 
ebenfalls  im  oorigen  Q3ericr/te  befd)rieben  rcurbe,  nur  baß  ber  neu^ 

gefundene  «ftopf  tiefen  an  ©rOfc  etioaö  übertrifft,  ̂ ebenfalls  ifi 

ber  frunbort  biefeS  «£vänenfnoc§eii  merftvürbtg  unb  bie3Ritu)ei= 
hing  gumal  für  Sad;funbige  ntc^t  or)ne  Sutereffe. 

4L  ©te  £prffdnl&f  töte*  Eiuys  tiirfa. 

SSenn  fdjon  biefer  ftunb  oerloren  gegangen ,  fo  üerbient  er 
bennod)  bter  erwähnt  $u  ioerben,  ba  icb)  bei  ber  $erfönlicr}feit  ber 
SSericr/tenben  in  bie  2öat)vt)ett  ber  QJuSfage  nid)t  ben  minbejten 

3toeife(  fe|en  barf.  (SS  rourbe  nemlieb  fdjon  sor  jroei  Sauren,  bei 
SDJaubact)  in  Dlfyeinbatyern,  1  Vi  Stunbe  »on  b/ier,  au3  bem  bortigen 

Torflager  in  einer  Tiefe  »Ott  8  bi§  10  -guf?  eine  (Scr/ilbhötenfc^afe 
ausgegraben.  £>er  S3eft|er  beö  TorfftidjcS  nar)m  fie  mit  jtdj  nad) 

«§aufe ,  roo  feine  Knaben  jaf)rlang  mit  berfelben  fyielten ,  bi3  fie 

enbüct)  verloren  ging.  9118  ict;  bason  r)örte,  war  bief  (eiber  fdjon 

gefct)er)en ,  unb  atte  Weitere  9cacr/fucr)ung  sergebttcr/.  9cad)  ber  S3e^ 

fdjreibung  ber  ungefähr  5  Sott  langen  unb  einen  falben  3oft  fcr)mälern, 

fTacr-geroblbtcu  Schate  jtimmt  fie  mit  ben  feiger  in  mehreren  Torflagern, 

roie  ju  £)ürrr/eim  im  oberen  Sd;ioar$tt>a(be ,  unb  $u  @nf[;eim  bei 
ftranffurt  gefundenen  Sct)a(en  ̂ ottfommen  überein ,  iveldje  oon 

o.  2ftefyeral3  Emys  Europaea  var.  turfa  beftimmt  uuirben.  — 
£)a  bie  grtuffer/itbfröre ,  roefet/e  im  öfHid)en  unb  fübltcr)en  @uro£a 

$u  v^aufe  ift,  roeitb/in  in  unferer  ©egenb  nierjt  meb)r  sorfömmt, 
fo  beutet  biefer  ̂ unb  auf  eine  fefyr  alte,  inettetdjt  $orgefcr)ict;tltcr}e 

23ifrung  {ene$  XorjTagerö ,  toaä  nod)  mcfyr  ber  ftali  roare ,  trenn 

gar  jene  Emys  turfa  öon  ber  gemeinen  5fopfcf;tfbh:öte  roefentlid) 
unterfer/ieben  roäre. 

5.  Bombyx  imvosiia  minor. 

Meinet  $laä>tpfau. 

(Sine  (Erfahrung,  treibe  ict;  oon  öielen  anbern  (Sdnncttcrüngcn 

enräbnt  ftnbe,  r)abe  icr)  an  btefem  febönen  Spinner  gemacht.  äSor 

mehreren  Safyren  fanb  iet)  an  jungen  SSirfen  eine  9#engc  biefer 



—    50  — 

gefelltg  leoenben  Ütaupen  unb  nahm  bafcon  eine  Slnjahl  ̂ ur 

$iehung  mit.  (Sie  ser^U^ten  ftch  Mb  unb  bie  ntcijten  fchtieften 
nod)  in  bemfcloen  3at;re  au§ ,  mehrere  iebodj  entwiefelten  ftdj  erjt 

im  fotgenben  (Sommer,  unb  einzelne  fctieoen  Big  $um  jtoeiten  Satw 

liegen,  wo  fte  eoen  fo  sollfommen  Wie  bie  übrigen  auöfchlieften. — 
(So  f)at  bie  9catur  SDHttel ,  ein  Xfytx ,  im  ftall  ein  ungünfHgeS 

Sahr  bie  ganje  33rut  £erftörte,  waS  oft  gefdjeJjen  mag,,  öor  bem 

Untergang  §u  fchütjen ,  inbem  fte  bie  £e6en3fraft  bev  wot;l  oerfcor- 
genen  $u^e  für  fünftige  3at;re  erhält,  n?ie  aud)  ber  seroorgene 
(Samen  oft  fange  %af)xt  bie  Jteimfraft  Bewahrt ,  Btä  gängige  SSeirs 

hältniffe  it)n  inö  £eBen  rufen. 

6.  Bouibyx  (gastropacha)  piiii« 

©et  gtdjtettfpumer« 

£>iefer  große,  für  jlieferwatbungen  gefährliche  unb  oft  öetterfe 
liehe  (Spinner  geigte  ftd)  biefen  Pommer  in  unfern  9labclwälbem 

fo  ̂äufig,  baß  bie  ftorjxBehörbe  anf  ihn  aüfmerffam  machte,  unb 

auf  it)rc  23erantaffung  tion  (Seiten  ber  ©emeinben  9cad;fuchungcn 
angeorbnet  würben.  (So  finb  aud)  in  ben  $öhrctu2ßalbungen  ber 

©emeinbe  (Sanbt;ofen,  jwei  flehte  <Stunben  oon  hier,  Sfaichfudjungcn 

angcficHt  unb  Binnen  wenig  £agen  35,000  $u££en  unb  auägc- 
Wachfene  Otau^en  biefe0  (Spinners  eingebracht  Horben,  woson  bem 

UeBerBrtngcr  baö  «£unbert  mit  30  fr.  vergütet  würbe.  Jgtxi  $far= 
rer  klügle,  bem  id;  bie  näheren  9lngaBen  t)terü6er  üerbanfe ,  Be= 

merfte  alö  fachfunbiger  33coBachter  an  Ort  unb  (Steife,  baß  nur 

ber  lcid;ter  zugängliche  (Stamm,  fo  Weit  bie  Sinuc  ber  meifi  jugenb? 

liehen  (Sammler  reichten,  burct)fuc^t  würbe,  freilich  faßen  bafelbjt 
an  bem  fogenannten  (Srbjiamme,  in  ben  Riffen  ber  aufgedrungenen 

S3ovfe,  bie  meiflen  $u^cn,  wohl  verwahrt  unb  wegen  ber  gleichen 

ftaiBe  beö  ©efpinnjieS  üon  ber  S^tnbe  oft  fc$wcr  31t  unter fcheiben. 

Qlußer  benen,  Welche  burch  günfttge  Sage  ftd)  bem  2(ugc  be3  (Sarnnt 

lerS  entzogen,  hatten  ftch  bod;  Manche  auch  fo  weit  htnaufgcmadjt,  baß  fte 

bie  £anb  nicht  mehr  erreichen  fonntc.  5(ud;  flogen  währenb  beö 

(Smfantntelnö  fchon  (Schmetterlinge  hevum ,  fo  baß  wol;t  nod)  eine 
gute  ßaXjl  ber  ihnen  zugebauten  ©efa^t  entfam.  Stimmt  man 

ba§u,  baß  in  anbern  SBe^ivfon  fottfje  Ocachfuchungen  gar  nicht,  ober 
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nur  nad?läfjig  vorgenommen  mürben,  fc  laßt  flc^  immerhin  für  baS 

fünftige  3at?r  eine  abermalige  Vermehrung  tiefer  Raupen  erwarten. 

£>er  Statur 'aber  jte^en  gutartigere  bittet  51t  ©ebote,  eine  fo 
jcrberbenbrohcttbe  Vermehrung  $u  »erhinbern  unb  bao"  nothmenbige 
©leidjgewidjt  mieberherjujielfen.  ©egen  bie  -iftaupen  bebienet  fte 
Iftct)  ba$u  ber  SchtupfmeSpen  (Ichneumon) ,  metdje  ib)ve  (Sier  in 

ben  dtaupentorper  legen,  unb  beten  2ftaben  bettfel&en  üer$ebren. 

Stall  mill  fefc/on  öftere  beobachtet  baben ,  bajj  bie  (SchlupfroeSpen 

^inen  breijäfnigen  Xurnuä  mit  biefen  {Raupen  Ratten ,  fo  bafj  im 
lefeten  Safjre ,  mo  rf  am  meinen  Staupen  gibt ,  beinahe  alle  oon 

Sd^upftrespen  angefcohrt  ftnb  unb  $u  ©runbe  gehen. 

(sine  2ltt$ahl  auogefuc^te  puppen,  melche  icr)  auSfcr/ltefen  tief, 

gaben  alte  öollfommene  Schmetterlinge.  «§err  Pfarrer  9cüj?le  machte 
jebodj  rie  (Erfahrung,  baj?  von  20  nicht  aufgezählten  Draußen,  bie 

er  aufwog,  7  von  (Schhipfmeöpen  angeflogen  trafen.  2luy  6  foIct)er 
puppen  fcfylicftcn  je  ein  Ichneumon  instigator  auS,  über  einen 

3otl  lang  mit  ffyoatgfm  Äörper  unb  rothgelben  Seinen,  nad) 

iVifam  riec^enb ;  au3  ber  (Siebenten  aber  40  bi3  50  fieine  (Schlupfs 

roeSpen,  bem  Ichneumon  glomeratus  ä^nticr),  auch  rcie  biefermit 

ibid)t  aneinander  liegenden  Süppchen  jtdj  einfpinnenb.  —  ̂ ebenfalls 

jeiat*  ficr)  ber  t)ier  immer  oorlommenbe  ft-tchtenfpittner  biefee'  %af)x  in 
auf  ererbenttidjer  Stenge,  unb  cy  ift  mohl  ber  TOthe  merth,  im  näcb= 
ften  (Sommer  barauf  $u  achten ,  ob  nicht  trofc  ben  serattjtalteten 

Verfolgungen  ftcf)  biefe  Otaupen*)  in  nod)  größerer  Spenge  jeigen 
treiben,  unb  ob  ntct)t  erjt  in  bem  nächften  3abre  beinahe  alle  Otau^ 

pen,  mie  flct)  erwarten  täfjt,  von  nun  gleichfalls  jar)lreicr)crt  Schnett 

monen  angerochen  $u  ©runbe  gehen  werben,  wobuvch  bann  für 

ein  fünfttgec'  Saft  W  rechte  Q3evr>ättnig  ir icb c r t) e r g e p efl t  e\fct)tene. 

3n  einem  jungen  g-öbrenfchlagc  beffelOett  SföaftBegfcfri  mar  c$, 
mo  ich  *or  f<$3  Sauren  bie  ungeheuere  9)tenge  oon  ̂ ttppenrauber, 

Calosoma  sycophanta ,  antraf.  Vergleiche  bie  Vertage  $um  V. 
Sahreöberidjt  1838. 

*)  Die  im  »JNenat  Stugnft  aud  freu  Gnern  friecfyenoen  iKäupcben errei*en  noch  etwa  cen  erttten  Xtjeil  ihrer  (9r6pe,  unt>  über* 
reintern,  wat>n*einltd)  ftfon  bat  rerterblid^e  (5t  im  Seibe 
tragend,  unter  2)ioo$cecfe.  3m  Qlprif  erfahrnen  cte  Raupen 
roieoer  auf  ben  Räumen,  unc  werten  btd  »um  3unt,  reo  ffe 
üd)  etnfpinnen,  faß  rter  3o\i  grojj. 
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3n  btefem  «Sommer  tourbe  mir  auS  bem  ̂ tefigen  Dtfyeinljafen 
ein  großer  (eBenbiger  Sf  oto^enber,  ober  fogenannter  Saufenbfuß, 
öon  Beinahe  einem  tyatBcn  guß  Sänge  üBerBradjt.  $r  fanb  ftcfj 

in  einem  ©djiffe,  baS  ßuän  unb  anbere  (Soloniafroaaren  getaben 

^atte,  fhmmt  atfo  otjme  B^fifel  auS  Sßefttnbien  ober  bem  tro^ifdjen 

2lmerifa.  £>er  runbe  fdjtoatje  Jto^f  jeigt  feine  fel)r  großen  Äinn= 
laben,  bie  furgen  Borfienftfvmtgen  ftit^örner  Befielen  aue  13 

©liebem.  SDtc  21  SciBringe  finb  Brett,  Beinahe  »ieredig,  unb  jeber 

öorl)erget)mbe  QfBfctjnitt  ragt  mit  feinem  äußern  Otanbe  bad)$iegek 

artig  üBer  ben  nadjfolgenben  j  unb  ir-äfyrenb  baö  $l)ier  fonft  »on 
geI6itd)er  $avBe  tft,  t)at  ber  ü&erragenbe  0aum  ber  SeiBaBjcfynitte 

eine  bunfelBraune  $arBe,  fo  baß  ber  l)efte  Jtör^er  20  bunfte  Cmer- 
fireifen  jeigt.  9ln  jebemSegmente  ftnb  ein$aar$üße  eingetenft,  im  ©an; 

jen  21  $uß£aare,  bie  Betben  fnnteren  fielen  me(;r  ritdioärtS,  finb  (än= 

ger  aU  bie  üBrigen  unb  üiergttebertg.  (S3  gelang  mir,  biefen  ero- 
ttfct)eit  £aufenbfuß  einige  Monate  leBenb  ju  ermatten  unb  mit 

3ucfer  $u  ernähren;  erjt  bie  für)Ie  <§erBfhr>itterung,  bie  er  in  fet= 
nein  tro^tfct)en  (Slima  nicr/t  geir-ofmt  fein  mag,  machte  feinem  SeBen  ein 

(Snbc.  —  (SS  ifi  bie  %iaQe ,  oB  biefc  (Specieö  fdjon  Beftimmt  ijl, 
ba  bie  ganje  Drbnung  ber  9)tyrio})oben  nod}  feine  f^ectelte  93ear= 
Beitung  erfahren  l)at. 

8.  5l*mctufcJ>e  ̂ flmtjem 

SÖcnn  aud)  ber  fünftige  3af;re86frid)t  erfl  bie  intereffanten  500^ 

(ogifdjen  ̂ Beiträge,  wcUty  unfet  SWufeum  bem  2Bot;huottett  beS  «$evw 
Dr.  Potent  ju  oerbanfen  (;at,  erwähnen  foll,  fo  mag  bodj  in  biefem 

fdjon  eine  furje  9)?tttBeüung  üBer  bie  auf  feiner  festen  orientaltfcfjen 

Steife  gefammelten,  unb  unferm  £erBartum  jttget^eitten  ̂ ffanjen 

eine  Steife  ftnbcn.  <Da  fyier  bie  §ur  SBefHnimung  erottfdjer  $flan- 
jen  notfytvenbigcn  JpütfSmittet  fetten,  fo  fiettten  tota  biefelBen  ftU 

btefem  93ef;ttfe  beut  23orftanb  bcö  ir-üvtemBergifdjen  Ocetfesercinö  in 
(Sßltngen  jtt  ,  belfern  burd;  uieljäljrigen  93erfcr)r  mit  im  Orient 

reifenben  SSotanifevn,  bie  ntetfte  (Erfahrung  unb  bie  Beir-äfjrtejte 

Sad)funbe  fyterin  jujte^t.  <%nx  ̂ vofeffor  Dr.  £od)jtetter  bafetBjt 
t)atte  benn  aud)  bie  ©efättigfeit ,  auf  unfere  SSitte  bie  müfyfame 
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a  ber  ̂ räftbent  be$  ̂ eretnS  für  9?aturFunbe  burcf) 

3?ranff)ett  fcerfytnbert  war,  an  ber  (Benerafoerfammfung  %t\t\l 

311  nehmen,  fo  würbe  feilte  ©röffnungörebe  gesattelt,  fonbent 

man  befcfjränfte  ftcf)  6(oö  auf  ben 

^  a  I)  r  e  0  I)  e  r  i  d)  t 

%nd)  ba$  Satyr  naef)  bem  erfren  £ecenmum  tjt  ntcf)t  un* 

nü$  für  unfere  ßmde  ttorübergegangem  2(ußer  ben  gün* 
fttgen  ̂ efuttaten,  Don  benen  nnfere  Bemühungen  in  bem 

Derfloffenen  3abre  begfettet  waren,  haben  wtr  burcf)  ba$ 

2Sot)lwolfen  unb  bte  gretgebtgfett  Dieter  Xbetfnefymer  fomo()(, 

Wie  and)  burcf)  feltene  glücfttcfje  Itmftänbe  befonbere  'Cor* 
tbetfe  für  bte  unferer  Sorge  anvertrauten  Snjtttute  erfahren» 

So  bürfen  wir  benn  and)  erwarten,  mtt  bem  eüften  3af)* 

reäbertcfjte,  ben  mir  beute  naef)  ben  Statuten  $u  erftatten 

haben,  Stffe,  wefcfje  ein  warmcö  Snterefife  für  unfere  93er* 

btnbung  begen,  mcf)t  bfo$  aufrieben  $u  fMen,  fonbern  Sbnen 

burcf)  ©rwäbnung  jener  befonbern  günfttgen  Itmftänbe,  etne 

unerwartete  greube  ju  bereiten. 

3n  bem  ̂ erfonaf  beö  93orftanbe3  bat  (Tcf)  bte  Sfenberung 

ergeben,  baß  ber  zweite  Sefretat'r,  Oberarzt  Dr.  $8eber,  au$ 
bem  93orftaube  ausgetreten,  unb  ate  Stfttgfteb  ber  goofogt* 

fcfjen  Sectton  jurürfgegangen,  bagegen  £}berbofgertcf)t$*Sc* 

fretatr  Dr.  £ow  —  btäfyertgeä  $TCttg(teb  ber  $oofogtfcf)en  See* 

tion  —  al$  ̂ weiter  Sefretatr  tu  ben  *8orftanb  gewählt  wer* 
ben  t(t   <$$  (Tnb  bemnaef) : 
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^räjibent : 
O6erf)ofgertcf)tö*$att$(er  gretfjerr  uon  ©reit  gel. 

I.  ©efretatr: 

£ofratf)  unb  ̂ rofeflfor  $tftan. 
IL  (Sefretatr: 

Oberf)üfgertcf)t$*©efretatr  Dr.  £ött>« 
33t6Itotf)efar: 

53ucf)J)änblfer  Söfft  er  jun. 

<£affier: 
tyaxtkuliev    n  t  v  t  a  n  o* 

©ectiottSmtrglteber,  unb  $war  ber  $oofogtfcf)e»  ©ectton: 

2tyotf)efer  %xo$, 

|>oftf)eater*<Safffer  2Saltf)er, 

D&ergend)t$*2U>ttocat  Sil«, 
Dr.  goren  t, 

Oberarzt  Dr.  Söeber; 

ber  botantfcfyen  ©ecrton: 

©efyetme  !Äatf)  £>af)men, 

ipofgarrner  ©ttefyler, 

Dberjollutfpector  ®ocfe(, 

^arl  Sofepf)  9?et)becf, 
Dr.  goubet; 

bev  nunerafogtfcfjen  (Sectton: 
General  t>an  ber  $öt)tf, 

Dbrijt  t>on  @traug*£>ürf  fyetm, 

sparricutter  (Sctpto, 

9tegterung$ratb  $Süb, 

Sprofeflor  £)oIgmann, 

$trector  <Sd)vöber; 

ber  allgemeinen  unb  mebt^tnifcfjett  (Sectton: 

£of*  unb  SWcbtcütalratb  Dr.  fötfenfofjr, 
Dr.  ©etfe. 



«8on  Vetren  be£  großber$ogttcr)cn  £t)ceum$  waren  ber 

Dtrector  £ofrart)  ©raff  mtb  t>on  Letten  ber  6rabt  ber  ©e* 

metnbcratf)  <§.  ©cfymutfert  SKttgKcbcr-  be$  2(u$fcr)uffe$. 

3m  ßaufe  beö  3at)reö  fyatte  jeboef)  ber  herein  buref)  ben 

$8eg$ug  be$  £)errn  ©ebetmen  9tatf)$  £> ahnten  beit  33erlujt 

eineS  äußerft  tfyätigen  9#ttg(tebe$  $u  belagern  Derfefbe  (et* 

ftete  in  ben  Testen  Sauren  fett  bem  Xobe  beö  ©eneraflieu* 

tenantS  £tngg  öon  ßtnggenfelb  aB  93orjtanb  ber  botet* 

mfdjen  ©eetton  burd)  fetne  ̂ enntmfie  unb  @rfaf)rung  tn  bie* 

fem  gacfje,  fo  wie  buref)  Umftcfjt  bei  ber  Leitung  ber  ©e* 
fcfjäfte  btefem  Zweige  53eretitö  wefentftcfje  Dienjte;  aber 

auef)  t>on  Anfang  an  fett  ber  ©rünbung  be£  Vereins  fyatte 

<£r  burcr)  fetne  (Stellung  jeber  ßtit  feine  warme  £f)eilnaf)me 

für  ben  herein  betätigt  unb  ben  33orjranb  tn  feinen  53emü* 

bungen  $um  heften  beö  Vereins  fräftig  unterftü£t*  Der 

93orjtanb  fyat  beftyalb  gewiß  im  ©tnne  aller  SSereinSmitglte* 

ber  gefyanbelt,  wenn  er  bem  £errn  ©efyetmen  3?atf)  Dafymen 

bei-  fetner  2lbreife  bnrdf)  eine  Deputation  ben  Danf  be$  $3er> 
etneö  barbracfjte,  unb  tf)n  erfucfjte,  feine  fernere  gütige  %ty\U 

nal)me  unä  nicfyt  $u  enr$tef)en. 

Die  Verwaltung  ber  Veretngangelegenbeiten  nafym  and} 

in  biefem  3at)re  ben  gewohnten  ©ang,  unb  bte  bei  ben 

©jungen  geführten  ̂ rotocolle  fammt  ben  ba$u  gehörigen 

bieten  liegen  $ur  beliebigen  (§tnjTcf)t  t>or. 

äuöörberft  richteten  wir  ein  £auptaugenmerf  auf  bte 

herein ö 1 6 1 1 o t r) ef;  auger  ben  gortfe^ungen  tton  3<mv* 

nalen  unb  <§d)riften,  unb  nebft  ben  le&ten  Lieferungen  be$ 

©olbfuß'fd)en  ^etrefacten^ISerfeö  tvnxhen  auö  33eretn$mtt* 
rein  angefdjafft  bte  burd)  Silber  unb  %cxt  »or trefflichen  3n* 

feftenbelujtigungen  t>on  SRöfel  t>on  SKofenbof  4  53be.  u. 

1  $5b.  ©upplem»;  ferner  @d)in$  Säugetiere  mit  Tupfern; 

Demming  Ornithologie;  populäre  9?aturgefd)tcf)te  ber  bret 

«Reiche  öon^öeubant  sö?tltte*<Sbwarb$,  21.  t>.  Sufften; 
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»Berge  tue  ©iftpflanjen.    Seggtetcfjen  er^tett  bte  53tbtto* 
tfyef  reichen  ßumacfjä  burcf)  ©efdjenfe:   fcon  £errn  $arl 

3ofepf)  9i ev>b e cf ,  (Scfyreber'e  (Säugetiere  mit  colonvten 
Tupfern;  —  fcon  £errn  |>ecfel  au$  5Steu  ben  (Betrug  fetneS 

SSerfeS  über  (Si)rtfcf)e*gifcbe;  —  tton  |>errn  Oberbofgericf)t3* 
(Sefretatr  Dr.  £oro  ein  Ommplar  fetner  fur^(td)  im  §)rucf 

evfcfjtenenen  9?aturgefcfncf)te  aller  ber  £anbttnrtf)fcf)aft  fcfyäb* 

Itcfjen  Surften  unb  SitfH'S  naturbütorifefoe  Hbbaubhtngen ; 
—  fcon  iberrn  ßoffler,  2(rcf)itt  ber  iteuflen  ©ntbeefungen 

2  53be.;  —  öon  Gerrit  (Staatsrat!)  fcon  (fr  b  mann  mebrere 

rufftfcfye  pataontotogifcfye  unb  geotogtfcfye  Schriften;  —  Don 
£>errtt  Dr.  £>er Serger  tu  ̂ atferSIautern  bte  gafjrbücfjer 

für  $pf)armacte;  —  fcon  £>errn  Dr.  Sfyoma  bte  SSteSbabe* 

ncr  Sabrbücfyer  unb  über  bte  Xbermen  tton  SSteSbaben;  — 

uon  ̂ >errn  ̂ ommer^tenratl)  Sobft  in  Stuttgart  feine  2lbf>anb* 

(uug  über  ben  ©uano  OSogelbünger);  —  fcou  iberrn  Dr. 
So  übet,  Perleb  clavis re^ni  veget.,  Börner  £anbbucr)  ber 

23otautf  i  - 10.  £eft,  ©  r  o  g  e  Iteberfefcung  be$  spitnfo*  6  93be., 
Bill  erb  eck  flora  classica,  .genfer  ba$  tbjertfcfje  ßeben, 

$ocf)  bte  beutfcfyen  (Sruftaceen  56  £efte;  —  öon  £>errn  Dr.  i 
ßorent,  Seubert  u.  Hochstetter  flora  azorica  unb  feilt 

5P3erf  ̂ Säuberungen  im  ̂ orgentanbe  toäbrenb  ben  Schreit  j 

1842  unb  1845;  — fcon  |>erm  (lonferüaror  £eöen  tu  £>et*  1 
belberg  feine  (Scfjrtft  über  ̂ 3räpartren  unb  (£onfertnren  tton  1 

£bteren;  —  fcom  entomofogifdjeu  herein  in  (Stettin  bte 

entomorogtfcfye  ̂ ettuncj  4  3abrgänge;  —  tton  £errn  9tecf)t$*  < 
practifant  (Serger,  53(um eubarf)  9?aturgefd)icf)te  mit  ®u*  $ 

pfern;  —  Don  £errn  Dr.  CUti^mann,  <£nttt)t(Mung^(53e*  i 

frf)tct)te  ber  (Srbe ;  —  »on  £)erru  Dr.  (Scf)iil£  in  £>etbe$*  « 
fyetm  beflen  (Sdjrtft  über  Xanaceteu,  unb  bte  23ertcf)te  ber  n 

^otlufjta.  C 

(Sobann  überließ  £>err  ©ebetme  £>ofratf)  Dr.  (Scnuler  [ 

bem  ftahintt  ein  TOfroffop,  unb  ein  fmtftoolleS  5Sacf)eprä*  8 

parat  al$  ©efcfyenf.  [ 
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Xa$  Herbarium  erhielt  auger  mehreren  f  leinen  53et* 
trägen  einige  (^entarten  ortentaltfcher  pflanzen  sott  £errn 

Dr.  £orent>  |>err  ̂ rofeffbr  |>od)jtetter  in  (Sulingen 

hatte  bie  ©efälligfeit,  tue  53ejltmmung  tiefer  pflanzen  zu  &e* 

forgen;  auf  feinen  bittigen  SSunfd)  mürbe  bemfelben  eine  %n* 
Zahl  tiefer  pflanzen  überladen,  wofür  mir  antere  pflanzen 

be6  Oriente  erretten.  2luf  2tbt)fftntfd)e  pflanzen  öon 

heim  ©rfjimper  würbe  eine  weitere  %ttie  genommen* 

S£te  $lnatomtfd)e  (Sammlung  würbe  burd)  mehrere 

<2felette  üOtt  Reptilien ,  Testudo  Rana  unb  Salamandra 

vermehrt  unb  burd)  ein  großes  ©d)langenffelett  ,  ba$  £>err 

Dr.  gorent  au$  2£eg9ptett  mitbrachte.  >}wet  t>ortreffttrf)e 
gifchffelette  tton  einem  großen  Silurus  glanis  unb  Gadus 

Lota  fyatte  £>err  Snfpector  £>ecfel  in  5öien  bte  (gefällig* 

feit,  für  uu$  zubereiten  zu  (äffen,  woburd)  baS  Sföufeum  mit 

wahren  ̂ unftwerfen  bereichert  würbe. 

53et  bem  zoologtfdjen  3v  ab  in  et  würben  in  biefem  3af)re 

Zufällig  bte  SDlamm alten  weniger  bebarf)t.  £>err  Dr.  £o* 

reut  brachte  un£  au3  2Heg*>pten  mit  Canis  Antlms,  Dipus 

Aegyptius  unb  einen  unbejtimmten  Sciurus.  S02et)rere  be* 
fdjäbtgte  ©remplare  würben  burd)  neue  ergänzt,  ©inen 

burd)  ®röße  ausgezeichneten  £>amfter  Cricetus  vulgaris  er* 
hielten  wir  burd)  £errn  @chlofft>erwalter  gliegauf;  Simia 

carbonaria  als  (Befchenf  »Ott  §>errn  S)la(er  9)2enbel.  — 
S>te  ornttbologtfche  Sammlung  erhielt  reichere  Seiträge. 

93on  erottfchen  Sögeln  würbe  ber  prächtige  pfauenfchwetftge 

(Eeibengucfgucf,  Trogon  pavoninus  attS  SOJenco  erworben, 

unb  zur  Ergänzung  ber  europätfchen  gauna  bie  ziemlich  fei* 

tetten  Falco  Islandicus,  Falco  ceiichris  seu  tinnuiiculoides, 

Gallinula  pusilla  et  Gallinula  pygmaea  unb  Tringa  platyr- 

hyncha.  93on  £>errn  Dr.  £orent  erhielten  wir  einc^n^abl 

5legt)pttfcher  53ögel,  worunter  Columba  Guinea,  Colius  Ca- 

pensis,  Vidua  regia,  Turdus  auratns,  Merops  Nubicus  ef 



Cuvieri.  Ardea  garzetta.  Cliaradrius  fluviatilis  et  curoni- 

cus^  von  £>erm  trafen  von  Obernborf,  Anas  moschata 

et  Anas  tadorna,  unb  Fringilla  fasciata;  von  Gerrit 

£>anbelämann  3  ärger,  Fringilla  punctata;  von  perrn  Cber* 

einnebmer  gipperlin,  Gallinula  chloropus.  Mehrere  be* 

fdjabtgte  CFrempIare  würben  and)  hier  buvch  neue  erfegt.  — 
Xmfj  Reptilien  tterbanfen  wir  mehrere  perrn  Dr.  £orent, 

nemlid)  ein  junges  £bier  üdh  Crocodilus  niloticus  unb 

Monitor  seil  Tupinambis  terrestris.  Söll  (fhefomem 
(Sd)übfreten  )  fcfjaften  mir  an  Cbelonia  Herrraanni  unb 

testudo  Hofmanni  seu  testudo  picta;  unb  einen  RepräfetU 

tantax  bes  un$  nod)  feblenben  genus  £eberfd)Ubfrete  Spbar- 
p;is  Javanicus.  £cr  oft  gerühmte  um  bae  äXufeutn  vklfad) 

öerbtente  perr  Dr.  £orenr,  brachte  aus  Kempten  24 

Schlangen  mit,  me(d)e  groEtenrbeUs  uen  perrn  Dr.  Stiebef 

in  #ranfmrt  bcfrimmt  würben,  worunter  Yipera  Naja  unb 

Cerastes.  Coluber  parallelus,  Psammopliis  mottitiger,  Ecbna 

carinata ,  Coluber  a  boiujuct,  Eryx  de  la  Thebaide. 

Freiherr  von  £>erbing  überfanbte  bem  &abmet2  ungetoebn* 

lief)  grojje  (Srempfarc  von  Coluber  Matrix.  —  2(m  metften 
gewann  in  btefem  Jahre  bie  irf)thp elogtfdje  Sammlung, 

tnbem  wir  burd)  bte  gefällige  öeforgnng  unfereä  £anb6man* 

ne£,  be6  Gerrit  Jnfpecter  pecfel  in  SBten,  eines  bewähr* 

ten  Jdnbi;ofogen,  2G  SpecieS,  metjt  Senauftfcfje,  ttortrefjlicf) 

prapanrt  unb  nad)  bem  fceben  aufgeteilt,  erhielten ,  eine 

3ierbe  ber  Sammlung.  Darunter  bejtnben  jTd)  bie  feltencn 

Accipenser  Rutlienus,  Salmo  Hucho,  TJiymallus  vexilli- 

fer,  Abramis  brama,  baller  us,  Scbreibersii  et  blicea,  Leu- 

ciscus  grislagine,  Cypriane  bungaricus  au3  9?euftebler* 
See,  Idus  melanotus,  Silnros  glaais,  Acerina  Scbraitzer, 

Lucioperca  Sandra,  Aspro  vulgaris  seu  perca  asper  unb 

Aspro  ZingeJL  £tcfem  gab  er  noct)  al$  ©cfcfyenf  bei  20 

Urteil  St)rifd)cr  gifd)c,  totUtft  er  in  einem  iSerfe  bearbeitet 

hat.    ?lud)  hier  haben  mir  fdien  rt>icber  be$  |>errn  Dr. 
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bereut  $u  erwähnen,  ber  une  acht  S^ecieS  ?ttlftfche  »en 

feiner  Steife  mitbrachte. 

-i<cn  SReUuefen  ober  ihren  Schalen  würben  befonberc 

bie  Süg waner  ?  unb  Sanbfencfwlien  bereichert  burch  ttitföaf* 

fung  einer  3utte  ber  rrcfrltcf>en  Unionen  unb  anberer  Bival- 

Ten  au»  ?tcrbamenfj;  "28  Srecie*  feiger  @encr)nlien  au$ 
ber  &etterau  rerbanfen  wir  £>errn  Dr.  Steuer  in  panau. 
Vcn  ?(rriculaten  erhielten  wir  eine  Coronnla  bala?naris  öon 

£)errn  ?ticharb  *  Janillcn.  Von  ben  Jnfeften  würben 

bie  Seriborteren  weiter  bearbeitet  unb  alle  Crbnungen  buref) 

einzelne  Beiträge  öenjottjtanbigt,  befenber$  erhielten  wir  in 
JTaufcft  eine  denturie  Xtprereitarren. 

Xie  Seibenjucht,  $u  welcher  wir  in  unfern  ivrlan$en' 
haufern  (Gelegenheit  gematteten,  hatte  hauctfachlicfj  wegen 

ungunfriger  Witterung  ben  Cmolg  nicht,  welchen  man  uef) 
baren  rerirrach. 

gerner  würbe  bie  SRtiteraUe  n*  Sammlung  burch  eine 
?(n$abl  auegejeicfjneter  3?iinerafcrcbufte  bereichert,  welche 

an  ihre  Stelle  im  Softem  eingereiht  würben. 

Sott ©efdjenfen  erwähnen  wir  ein  Stücf  rcUfemmen  rei* 

nes  3KariengIa$  von  3r.  pcheit  bem  «perjeg  Bernharb 
ren  3  achfen  Weimar. 

Hilter)  bie  gecgncüifche  Sammlung  befam  manchen 

tntereflanteu  3wtt>ad)S  burch  bie  £erren  Dr.  von  £ecnbarb, 

Schimmer,  bereut,  unb  -perrn  pefrath  Jjecfer;  befen* 

fcere  haben  wir  bie  ®efälligfeit  be3  perrn  puttenbeüeerS 

Sernbingcr  ren  Berghaupten  51t  rühmen,  welcher  einige 

Verfommm'ue  aus  ben  bertigen  Kohlengruben  buref)  Ver- 

mittlung bes  perm  Cber$eUmn>ecter£  ®ecfel  bahier  uns* 
jufemmen  lie£. 

Sehr  bereichert  würbe  auch  bie  Sammlung  ber  organi* 

fchen  geffüten,  wotwn  wir  befonbers*  ein  von  Staltete 

tn  ©ettingeu  angerauftes    roUtommenes*    (Sremrlar  t»on 

-2 
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Cerithium  gig-antheum  erwähnen.  53oit  Gerrit  ©taatSratt) 
von  ®rbmann  erhielten  wir  einen 3#ammutl)^aM$aI)n  au$ 

(Bibixien;  von  £>exxn  Dr.  £orent  mehrere  intereflfante  gof* 

ffttert  au$  5legt>pten,  worunter  ein  3<*)tl)S)olitf)  unb  33va* 

cfjpunr*  £)ödjjt  intereflfant  war  in  biefem  gafyre  aud)  wieber 

bie  5(u^6eute  au$  bem  Sufatnum  unferer  ttmgegenb.  53er* 

fdjiebene  ̂ nocfyett,  größtentfyeifö  fcon  £errn  |>enbrid)  unö 

übergeben  tton  Bos,  Cervus,  Erjuiis,  ein  9?a6l)orn$af)n  auö 

ber  fyiejfgen  ̂ ieSgrube;  fcor$üg(id)  merf  würbig  gwei  $rag* 
mente  tton  Tarandus  au6  bem  Sog  in  58einf)eim,  weldje 

wir  ber  ®üte  be6  |)errn  ̂ 3ojtl)atter6  £)übfd)  bafetbjt  $u  Der* 

banfen  labern  £>te  weiften  2(ufjtnbungen  jebod)  gehören 

aud)  biefeö  gafyr  bem  Elephas  primigenius  an;  ein  guß* 
fnocfcen  tton  2Seinf)eim,  ein  ungewöfynlid)  großes  SBeden  fcon 

geubenfyeim,  ein  5(rmfnod)en  von  ̂ (Ttrtpp,  ein  @toß$af)n* 

fragment  au$  ̂ eingöfynfyeim,  wetdjeS  £err  ̂ rofefior  Sftap* 

penegger  unS  überlief  2ht3ge$eid)net  aber  unb  ofyne ßtvei* 

fei  einzig  tn  feiner  $lxt  tjt  eine  »ottfommeit  erhaltene  cofof* 

fa(e  Uuterfmnlabe  tton  einem  gan$  alten  Sf)ier,  weldje  un* 

»erlebt  mit  bem  5(nfer  au6  bem  Wjeinhett  gehoben,  unb 

burd)  £>errn  £ofratf)  Kilian  um  einen  bittigen  $pmä  für 

ba$  9#ufeum  erfauft  würbe. 

2(ud)  Ratten  wir  bie  ̂ erubigung  unb  greube,  burd)  bie  be* 

wäl)rteften6ad}funbigen  $it  erfahren,  uid)t  nur,  baß  ber  im  fcori* 

gen  Safyre  mitben@ppe^t)eimer  gofjTtten  angekaufte  llnterfiefer 

von  Dynothcriuin  ber  ttor$ügttd)fte  öonben  wenigen  aufgefunbe* 
neu  ifit,  fonbern  aud),  baß  ber  wafyre  28ertf)  jener  von  Ubam 

9iatt)geber  erkauften  gofjTtten  ben  2rnf  auftrete  um  mefyr 

aU  ba6  Sreifadje  übersteigt.  —  28efentttd)e  S)ienfte  leiftete 

wäl)rcnb  einem  mehrtägigen  5titfentt)a(te  bal)ier  bei  53ejtim* 

mung  mancher  ̂ ofjT(ienfnüd)en  ber  alten  (Sammlung  $>exx 

£  ermann  von  9^ct)er  au$  granffurt.  9c  od)  erwähnen 

wir  einiger  @tttcfe  ̂ M)ry)gancenralf,  wetd)c  8üßwajfergebi(be 

im  Xertiärgebtrgc  $u  ßeijtabt  bei  £mfbetm  gefunben  wur* 
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ben,  unb  und  buref)  £errn  Dr.  £>epr>  von  ̂ eujtabt  ju* 
famem 

£>te  (Sammlungen  waren  and)  üt  btefem  Safyre  für 

Sebermann  $ugäug(td)  unb  würben  vielfältig  ju  ihrem  nach* 

ften  ßweefe  —  bem  Unterrichte  unb  ber  Belehrung  —  un* 
geftört  benu£r* 

<£benfo  wanbte  ber  herein  bem  botanifchen  harten 

feine  Sfufmerf famfett  $u,  unb  auch  fyter  iffc  ein  gortfehreiten 

nicht  $u  verfemtem  $cr  93oben  fetbfl  wirb  buref)  bte  reget* 

mäßig  angeorbnere  vierjährige  Düngung  tu  immer  bejfern 

unb  probuftivern  Staub  gebracht*  $3ct  ber  Pflege  unb 

SRetttftcfjfett  beö  ©artend  tft  auch  beö  gleißet  unb  ber  Sorg* 

falt  unfereS  ©ärtnerS,  Gerrit  Singer,  rühmlich  $u  erwäf)* 

nem  Unter  ben  werthvollen  Beiträgen  haben  wir  ber  ipulb 

unfereS  l)öd)(iten  $Protector$,  ©einer  $ötttgltcf)en 

Roheit  beä  ©roßher$0S3  Qeopvtb,  25053ättmeunb 

©efträuche  $u  verbanfett,  welche  un6  auS  bem  großheqog* 
liehen  £)ofgarren  $u  J?arl$rube  abgegeben  würben.  9? od)  von 

mehreren  Seiten  haben  wir  ̂ flan^en  unb  «Samen  erhalten, 

fo  namentltcf)  von  £>errn  9tegterung$rath  SBtth  Bucna 

tarda  von  tyanama,  von  £)errn  ̂ etjbecf  ein  große£(£rem* 

plar  von  ber  Dattelpalme  Phoenix  daetylifera.  Samens 

Senbungen  erhielten  wir  von  einer  großen  ßafy  befreunbe* 

ter  botanifcher  ©arten,  wie  wir  überhaupt  auswärtige  93er* 

binbungen  an^ufnüpfen  unb  $u  unterbauen  fretö  bemüht  wa* 

rem  ®er  ©arten  bot  in  feinen  Käufern  fchon  in  ben  $Stn* 

termonaten  unb  im  freien  ben  ganzen  Sommer  r)tnburcf) 

eine  große  Abwechslung  von  etnhetmtfchen  unb  ejrottfchen 

$3lütbepflan$en  von  botanifchem  Gerthe  fowofjl  alö  jum 

Vergnügen  für  93lumtftem  ßn  bem  festen  ,3wecfe  würbe  in 

biefem  grühltng  eben  fo  wie  in  früheren  Sahren  buref)  baä 

fortbauernbe  SSohtwollen  3\)vev  königlichen  Roheit 

ber  grau  ©r o@f>er^ ogtn  ̂ Stephanie  eine  53lumen* 
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SfuSjMung  Derattftattet,  wobei  wir  auger  r/ief{gett£f)etlttef)merrt 

aucf)  bie  ©efälligfett  beS  |>errn  ®re(age  in  hartem  $u  ruf)* 

men  haben,  mtb  befonber3  granffurt  unb  2D?ain$  ftcf)  rüfym* 

lief)  bet^etttßtciu  ®ie  2lu$ftellung  mar  eine  ber  fcf)bnpett 

unb  reidjflen,  unb  befriebigte  eine  zahlreiche  Spenge  93efu* 

d)er  öon  9?af)  unb  gern»  £)ie  prei^rjertbeilung,  tton  St)rer 

königlichen  Roheit  in  ̂ erfon  vorgenommen,  belohnte 

nad)  bem  Itrtheil  be3  ernannten  Preisgerichte  ben  gleig  unb 

bie  (Sorgfalt  ber  ©ärtuer.  5Senn  bis  $um  Spätberbft  fcfjöne 

53tütr)en  $u  treffen  waren,  fo  fönnen  wir  ben  S3lumenlte6* 
babern  bie  Nachricht  mitteilen,  baj?  tiefen  ̂ Sinter  mehr  afö 

fonft  für  einen  febr  frühen  glor  tn  ben  Pflansenbäufern  ge* 

forgt  i\t,  unb  $u  einem  zeitigen  33efttdje  bcrfelben  einlabem 

3m  vorigen  Berichte  geigten  wir  gbnen  an,  baß  wir  bie 

(Schönauer  per(enbad)  in  53ejtanb  übernommen  haben; 

unfere  5(bffcf}t,  tiefe  interefiante  Anlage  $u  ermatten  unb  $u 

erweitern,  fcfjien  bei  unferem  53efianb  verfehlt  $u  fetjn,  in* 

bem  feiger  mehrere  nicht  unbebeutenbe  grevel  an  bem  9#u* 

fdjelftanb  ftatt  fanben,  fo  baß  wir  für  bejfer  gelten,  bie 

Perlenftfdjerei  an  bie  Grtgenthümerin  ber  Papiermühle  in 

(Schönau,  Söittwe  $öf)ler  basier,  in  $lfterpad)t  gu  bege* 

ben,  unter  bem  ©ebtng,  baß  bie  Sßittwe  köfyler  bie  ,3a^ 

lung  bee  23ejtanb$irtfeg  $u  übernehmen  gehalten  fet)  unb  ben 

(Ertrag  an  Herten,  gorellen  unb  krebfen  jeweils  mit 

bem  herein  $u  ujetfen  f)a^/  kent  herein  überbieS  noch 

baö  SSeaufjTchtigungSrecht  über  bie  perlenftfd)erei  fo  wie  bie 

93efugniß  $uftef)e,  jährlich  zweimal  nad)  freunbfchaftlichem 

ttebereinfommen  mit  ber  3(ftcrpäcf)terin  ben  Perlbach  untere 

fliegen  $u  bürfen,  woburd)  ohne  £aft  unb  s}3erantwortlid)feit 
unfer  urfprüngltcher  Qtved  ebenfalls  erreicht  wirb* 

Sie  Vorträge,  welche  bei  ber  jährlichen  ©eneralvcr* 

fammlung  am  (SttftungSfejte  gehalten  würben,  jmbfolgcnbe: 

£3on  Gerrit  Prof.  3)icvbad)  auö  £)ctbclberg,  über  ben 
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9X>etn  al£  Excitans  ber  geifh'gen  Sbdtigfett.  —  ̂ ott  £mtt 
-^ergratr;  unb  ̂ rof.  Söalcrjner  au$  ̂ arlSrufye,  über  ba6 

^erfommen  ööit  Tupfer  unb  Slrfemf  in  ben  (£ifener$en.  — 

33on  £>errn  ̂ rof.  Selffä  in  ipetbelberg,  über  ben  ̂ retä* 

lauf  ber  Elemente  burrf)  bte  bret  9teicf)e  'ber  9iatur.  —  25on 
ifrernt  Dr.  <2d)tmper  basier,  über  bte  Splafttf  be£  8tro* 

menö  unb  über  bte  glußgefcfytebe  mit  Steigung  fcon  Belege* 
ftücfen. 

3m  Verlauf  be6  legten  SSinterS  mürbe  tton  £>ofratf) 

^tttan  ein  (>urfuö  $oologtfcf)er  ̂ orlefungen  gebarten,  melcfje 

3bre  ̂  o n t g H d) e  o f) e 1 1  bte  grau  ®roßI)eräogtn 

3tepbaittc  unb  ©eine  ̂ > o l) et t  ber  |)er$og  £5etrits 

Ijarb  öon  © arf)fett*2Beimar  neSft  t}o^er  ̂ amt'Ixe  mit 
Sf)rer  ©egenroart  beehrtem 

®er  (£afifeftanb  ffcetft  jTd)  aucf)  tn  btefem  S^tyre  befrtebt* 

genb  bar: 

bte  3a^re^e^tta^me  ^tvug  .  ♦  ♦  1865  fl.  9  fr* 

bte  Sabreäauägabe  betrug  ♦  .  .  .  1813  ft.  50  fr. 

§affe*33orratf)  .  ♦     49  fl.  29  fr» 

^act)bem  fcon  ber  2lftienfcf)ulb ,  bte  tton  beut  testen 

Xreibbau^bau  fyerrübrt,  mieber  $tt>et  5lftten  gebogen  nmr* 

ben,  beträgt  btefe  urfprüngltcf)  in  600  fl.  beffcanbene  ©cfmlb, 

—  bie  einige,  meiere  ber  herein  fyat  —  nur  nod)  $röet* 
bunbert  (Bulben. 

$te  £älfte  ber  93ogt'fcf)en  Statte  mit  12o  fl.  würbe 
vertragsmäßig  au$  ber  ©tabtfafie  getilgt. 

Sie  burcf)  bte  (Befälltgf  eit  be$  |>erm  ̂ arttculter  ßeib* 

frieb  rerubtrte  3afyr^ec*)niittg  liegt  üor,  unb  bleibt  ttier 

$Sod)en  $ur  beliebigen  (£tnjtcf)t  fämmtltcfyer  ̂ eretnSmttglteber 

im  6ikung$$tmmer  bce  naturbttforifcfyen  3ftufeum$  aufliegen. 

3Eit  biefem  S3ericf)te  fließen  mir  ba$  eilfte  ̂ ereinäjabr, 

unb  roenn  mir  auf  ba$  in  bemfelben  ̂ efcf)er>ene  $urücf* 
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bttcfen,  fo  freuen  nrir  un3  be$  rurjtgen  unb  mtgeftortengort* 

fcfyreitenS  nad)  bem  *>on  bem  Vereine  fcorgefefcten  ftiele,  in*  Ii 

bem  nicf)t  6tog  bie  gett>ot)nttcf)e  Xfyätigfeit  für  unfere  .gwecfe 

einen  erttmnfcfyten  @rfo(g  gefunben  f)at,  fonbern  and)  ein 

^ufammentreffen  mancher  gufattigen  Umftänbe  in  mehrfacher 

23e$tef)ung  ein  unerwartet  günftigeS  9iefuftat  r)er6etfür)rte* 

Saburcr)  bürfen  wir  bie  berufyigenbe  Hoffnung  hegen,  ben 

©Wartungen  unfereS  erl)a6enen  ̂ JtPtectp*$  unb 

and)  unferer  ̂ of)en  ©Pitnerttt  burcr)  bie  Stiftungen 

biefeö  3af);e6  einigermaßen  $u  genügen;  wir  bürfen  fjojfen, 

bie  Xfyeitnahme  für  unfer  gemeinnü^igeä  Snpttut  Don  <Sei* 
ten  ber  t)of)en  Regierung  unb  ber  jtäbtifcfjen  93ehorbe  ferner 

$u  gewinnen  unb  alle  £f)eifttef)mer  unfereS  Vereins,  welche 

(id)  aufrichtig  für  fein  ®ebetf)en  interefjtren,  $u  beliebigen 

unb  $u  tteranlajfen ,  unö  fernerhin  nach  bejten  Gräften  $u 
unterfiüfcen* 
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35er$etd)ttt# 

fr  e  r 

0rfcentlid)en  JHitglieier. 

(Seme  ̂ ömgttcfje  £of)ett  ber  ®roßf)er$og  LEOPOLD 

al$  gnäbtgfter  sprotector  be$  ̂ eretne^ 

Sfyre  ̂ bntgttcfje  Roheit  bte  ttentn'rtiDete  grau  ®roßf)er$ogüt 
(Stephanie  tton  labern 

©eine  ̂ bmgttrfje  £>ofyett  ber  @r6grogfyer$og  ßub  mtg  öon 
53aben* 

©eine  ̂ bntgttcfje  £of)ett  ber  ̂ rüt$  von  $öafa. 

3f)re  ̂ öntgftrf)e  £>ot)eit  bte  grau  ̂ rtn^efjut  Don  s&<afa. 

<3etne  ©ro^eqogltdje  ^>ot)ett  ber  S)3rüt$  grtebrtcf)  von 
labern 

(Seine  ®roßf)er$ogltrf)e  £>of)ett  ber  Stfarfgraf  2Süf)ehn 
von  labern 

8etne  ($5roßf)er$ogltc{)e  £of)ett  ber  üXtfarfgraf  Sftartmtttan 
üon  93aben. 

Sfyre  ®ro£ber$og(tct)e  |>of)ett  bte  grau  Grrbprt  n$cf jtn  von 

|>of)eu$oUern*@tgmartngen. 

Sfyre  ®roßf)er$ogftcf)e  i&ofyett  bte  grau  $prtn$efjm  Maxie 
von  23aben,  Sttarqutfe  von  Sougtaä. 

:©etne  £of)ett  ber  £>er$og  SSernfyarb   von  (Sacfyfen* 
"Ißetmar. 

1  6etne  S)urct)faucf)t  ber  (5r6prtn$   von  $o\)tniollexn* 
Stgmartngen. 

Seine  3>urcf)(aurf)t  ber  güvft  von  gürftenberg« 
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14.  v£ew  9l6erle,  <§anbe(3mann. 

15.  „  »on  2lbe(3r)etm,  ftreifyerr,  Ofcegterungörattj. 
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17.  „  9tnfelmino,  Dr.  med. 
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25.  „  23atyer,  Xa^etenfa6nfant. 

26.  „  ©e^ag^et,  «Profeffor. 
27.  „  ©eff,  DBer^of geriet«  sSSicef an jtev. 

28.  „  Senheim  er,  3.,  33ucr>fyänbler. 

29.  f/  SB en finget*,  Dr.  med. 
30.  „  son  23 ev Udingen,  grreitjerv,  ©et;.  S^att). 

31.  „  berliner,  $articuUer. 

32.  „  üon  23ettenborf,  grettyerr,  Jtammer^crr. 
33.  „  23  Un  färb,  ̂ articultcr. 

34.  „  23leid)rotr),  ©ürgetmeifier. 

35.  „  33 rummer,  ÄangteU @ccretair. 

36.  M  23ürf,  «§anbe(Smann. 
37.  „  (Sautor,  $arttcuüer. 

38.  „  (SlauS,  58.  $anbel«mamt. 

39.  „  £)ar)men,  ©ety.  Diatl)  u.  Otegterung3;£)ireetor. 
40.  „  ©eurer,  ©emetnberatl). 

41.  „  £9  erhoff,  8f.,  «Bau s Stiftetet. 
42.  „  £)tycf  erhoff,  3.         D6er Ingenieur 

43.  „  ©oer,  @.,  £anbcl3mann. 

44.  „  £>oerler,  £anbe(cmann. 
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45.  £err  (Sgünger,  3. ,  £anbe!3mann. 

46.  „  (£'ifen(o$r,  06cvr)cfgertc^töratr). 
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48.  H  (Eiffenbaibt,  Gr.,  «§anb  ermann. 
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54.  „  griebertd),  ^offamnterratb. 

55.  „  jyrö^ü$,  $arttcuüer. 
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5 
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93.  „    Sovban,  SßatttcuUev. 
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141.  „  Cftüfile,  Pfarrer  tu  (Sanb^ofen. 

142.  „  9l-ft|Hnf  ©efj.  £oftat$  u.  Dr. 
143.  ii  üon  OBemborf,  ©raf,  fönigt.  Batyr.  Kammern 

144.  „  Dliüier,  jtupferfcr/mibt. 

145.  „  £)r&tn,  ©ecanatSyeitoefer  u.  fatf)ottfd)er  ©tabtyfarrev. 

146.  „  DtterBorg,  «§anbel0mamt. 

147.  ii  $fetffev,  jtircr)enratl)  u.  eyattge(tfct)er  (Stabtyfarrer. 
148.  i,  £tuültame,  {ftafftneur. 

149.  ii  Olafen  egg  er,  Sßrofeffor. 
150.  $rau  öon  dt e cum,  Freifrau. 

151.  £err  Otetn^arbt,  3.  B.,  23anquiev. 
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152.  £evr  Oietnl)arbt,  $1).,  SÖein^änbter. 

153.  „  Steiß,  ©.  g.,  £anbefgmann. 

154.  „  Ote|er,  fßarticufter. 

155.  „  (Riegel,  Qty,  Otatt)  u.  (Stabt ;  $)ivector. 
156.  gfräutein  StobbesÄeger,  Caroline. 

157.  £err  son  Otoggenfcacf),  $retl)err,  £)6rifi. 

158.  „  öon  (ftoggenfcaetj,  ftreifyerr,  ©eneraf. 

159.  „  Stutf^,  ̂ Parttculierl 

160.  (Sauer,  £au3f)ofmeifter. 

161.  „  (Sauer&ecf,  SÖeintjmnbfer. 

162.  „  (Set)  a  äff,  ©ef).  {Rat^  u.  Otegievungö^irector. 
163.  „  <Sd)I  eigner,  $arttculter. 

164.  „  (Schilling,  «§au^cKamt0  =  23evit»a(ter. 

165.  r;  (Schmitt,  %  aSaumetjter. 

166.  „  (Sdjmucf  ert,  ©emcinberatl). 

167.  „  (Schott,  23erfoalter. 

168.  „  (Schott,  ©ajtftnrtt)  u.  SGÖein^änblev. 

169.  „  ©gröber,  $rof.  u.  JDtrector  b.  fyöl)ern  S3üt*gerfdjule. 
170.  „  (Sd)u  Dauer,  91.,  $articuüer. 

171.  w  (Schauer,  Otat^fdjretoer. 

172.  „  ©djuter,   ©e^.  £ofrat$. 

173.  „  (Scpfjler,  £)6er$ofgerWjt3s  Debitor. 

174.  „  ©djütt,  Ooer^ofgericJjtSratf). 

175.  f/  <Sci£io,  $articu(ter. 
176.  „  @ei£,  Dr.  med. 

177.  „  (Sommer,  ^ofgertct)täratt). 
178.  „  (Sölbner,  £)&eramtmann. 

179.  „  tton  (Starre,  ©raf. 

180.  „  (S^ieö,  ̂ arttcnlter. 

181.  „  (Stet; Berge r,  Dr.  u.  (Stabt^tyftcuS. 

182.  „  <Steinnte£,  $articutier. 

183.  ftrau  (Steinmc£,  $arttcuUere. 

184.  $cir  tion  (Stengel,  gfretyerr,  £6et(;ofgertcfyt3;:  ßanjlcv. 

185.  „  uon  (Stengel,  ftreifyerv,    Duevfyofucfyter,  (Sxcettettj. 

186.  „  Stieltet,  #ofgartner. 

187.  „  üon  (Stranfj s$)ütf f;eim,  Of>vi% 
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188.  fixem  öon  ©tuvmfebev ,   Freifrau,   (gxcettenj,  £>6ei1)ofc 

meijierin  3.  St.  $ol)ett  b'et  $tau  ©toßljei^ogm 
(Stefanie. 

189.  £evv  £§i6aut,  Dr.  med. 

190.  r,     £Ug,  D&ergeri$t3s2lb&ofat. 

191.  „     Xvof,  9tyot$efer. 

192.  w    Stunna,  ̂ anbelömamt. 

193.  f/    23aütant,  Dr.  Philos.  u.  3nftitut$  =  93orjletjei\ 

194.  f/    ü on  Benningen,  ^reifjetv. 

195.  „    SKa^Ie,  ̂ ofa^efer. 
196.  „    ijon  Söarbfircfy,  ©taf. 
197.  „    öon  2£albner,  ®iaf. 

198.  r/    SB  a  Hau,  ©e$.  gtegtramg8rat$. 

199.  „    S0BaIt$er,  «oftyeatersSafJter. 
200.  w    SÖannemann,  Sßavttcutier. 

201.  „    SSeSet,  Dr.,  Dfcevavjt  Beim  2.  «Dragoner*  (Regiment. 
202.  f/    SSetlev,  D6ergert$t3=9lböofat. 

203.  „    SB  int  er  er,  «§o$J>itafyfarrer. 

204.  „    3S  int  er.ro  erfcer,  SDecan  n.  e&angetiföer  ©tabtyfarrer. 

205.  fi    8Sitf)t  0cegterung8rat$. 

206.  „    SOBoIff,  £)6erle$rer. 

207.  r/    fconSöltroartty,  O6er^ofgertcf)t3ratf;. 

208.  „    2Önnber,  ftrb.,  U^rmadjer. 

209.  r/    äÖürjroetler,  $anbetSmann. 

210.  „    öan  ber  2Btycf,  ftretyerr,  ©enerai. 

211.  grau  ftürfiin  üon  3)fen6urg,  £)nrcf?ianri)t. 
212.  $err  3*voni,  Dr.  med. 

213.  w     3  t  mm  ein,  Dr. 

214.  „    3  i  ̂  ̂  c  v  ( t  n ,  DBereinnetjmer. 
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(ßljren-JlfUtultelur. 

jQtxt  2tntoin,  Jt       «§ofgärtner  in  2Öien. 
„  son  23  a  fco,  ftteifyerv,  in  2Beinf)eim. 

„  SBtfdjoff,  Dr.,  $rofeffot  in  £eibe(oerg,. 

„  SHfdjoff,  Dr.,  $tofeffbt  ber  Anatomie  in  ©iegen. 

„  23  tum,  Dr.  Philos.,  $rofeffor  in  £eibel&erg. 

„  23  r au n,  Dr.,  $rofeffot  in  ,ftav(Srur)e. 

„  23vonn,  Dr,,  $rofeffor  in  ̂ eibelberg. 

„  23ronnet,  Styotfyefet  unb  Oeconomie;0iat1)  in  SOßieMocf/. 

'„  tion  33r ouffct,  ©raf  in  ,£atl3iur)e. 
„  23  tu  er),  Dr.,  SDiveftot  bet  natuvr)ifiottfd)en  ©efettfdjaft  in 

2Mn$. 

„  23rucf),  $tofeffov  in  Btoeiorücfen. 
„  (Eotta,  Dr.  in  £r)avanb. 

„  (Eottarb,  Olector  ber  jUinigiicf)  ̂ vanjoftfc^en  2(fabemie  tu 
©trapurg. 

„  (Str;cr;tr)on,  ©er).  Otatl)  in  (St.  ̂ eieväouvg. 

„  £)elffg,  Dr.,  $rofeffot  in  £etbel6erg. 

„  £)ierBacr),   Dr.,  $rofeffov  in  «§eibel6etg. 

r/  5)öU,  «§pfrat§  unb  Dfcer1)of6it)üotr)etav  in  Jtarlörufye. 
„  (Sifentor)t,  $rofeffor  in  jlatt0vul)e. 

„  ftrommr)er§,  Dr.,  £oftatr)  in  greipurg. 

„  ©ergenö,  Dr.  in  aftainj. 

„  ©etjtnev,  ̂ vofeffov  in  ,ftatl3rur)e. 

„  ©tiefe  Her),  Dr.  in  Äatl3tur)e. 

„  ©tp'fjet,  Dr.,  3ttebi$inah:atr)  in  aflainj. 
„  ©tünertalb,  ftp'tfiet  in  £antyettr)eim. 
„  toon  £aoer,  53ergmetfier  in  iftart3tul)e. 

„  Werfet,  Snfpector  bei  St.  «£.  natnrl)iftprtfcr)en  Kabinette  in 
Sßßien. 

„  Don  #etyben,   Senator  in  ftranffnrt  a.  30?. 
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£err  <§etb,  ©arten  -£irector  in  ̂ arleru^e. 

„  £epp,  Dr.,  praftifcfcer  Qh$t  in  Oceujtabt  a.  b. 
„  £er&era,er,  3.        Dr.  in  Aatfertfatfctn. 

„  £e§,  Otubotofr,  Dr.  med.,  in  ̂ üxi^}. 

„  £o&t\tttttx,  SßrofrffK  in  Cvrlfinjjen. 
„  Döpfner,   Coerappenationeratr}  in  StanifUfet 

„       off  mann,  (5.,  5krtaa/i6ucr;£änb(er  in  Stuttgart. 

„  son  3cnifon,  ©raf  $u  hatten  in  Ocorbamerifa. 
„  oon  Senifen,  ©raf,  fönia,l.  xBar>rtfct)er  ©efanbte,  (neel(en$, 

in  25ien. 

r;  3o6ü,  6cmmer$ienrat&  in  Stuttgart. 

„  3eÜ9,   Dr.,   $rofeffor  in  Joeiceloera,. 
„  Jtapp,  Joofratf;  in  ̂ eiteI6evg. 
„  Jlaup,  Dr.  Philos.  in  £armfiabt. 

„  oon  Lettner,  Cfrerforitmeifter  in  ©eritcfracfc. 

„  Heftes,  Syrier.,  in  ftranffurt  a.  2)2ain. 
„  son  Stobtll,  Dr.,  ̂ rofeffor  in  iftünefren. 

„  sen  Setefrour,  Dr.,  3taat$ratf>  in  *D?üncr-en. 
„  öon  £eonl)ari\  Dr.,  ©er).  Statt}  u.  Q}rcfeffor  in  «öeircKvrg. 

„  ren  Seonr)art,  2lua,ujt ,  Dr.  in  Jöeibelcera,. 

„*  £tn§,  <2teuercontrofteur  in  3petet. 
„  Sflappes,  3ft.,  Dr.  med.,  in  jyranffurt  a. 

„  son  Martin»,  Dr.,  «öefratb  unb  $rofejfcr  in  üftünefren. 

„  Üfterian,  9>eter,  Cpvcfeffer  in  Safef. 

v  Sftefcyer,  ©arten =  £irector  in  Jpeibelfcerg,. 
„  sen  Sfteber,  Joerrmann,   in  jyranffuvt  a. 

„  Dettinger,  Dr.,  £oftat$  unb  Sßioftffbf  in  gfrctBarg. 
„  Ctto,  ©arten  =  £ireeror  in  Berlin. 

„  9)a»auier,  SBicto,  ̂ vefeffer  unb  C6er=ÜJcitttair;?(pet(?er\T 

rer  $nn*nj  £ütiid?  in  £üttid). 

tt  Werter,  Dr.,  <6cfratf)  uns  ̂ refeffer  in  {yvci&ura,. 

son  Otacfnie,  jyreityerr,   $orftrai$  in  Äarlsrufre. 

„  0tei$en  6  ad),  #ep:at§  in  Srceren. 

v  Orte  bei,        Jtaif.  3farff.  Oiatb  in  SWo=3an«ro. 

„  Otinf,  ©ef?.  Olatty  in  Äatterafc. 
„  JHin 5 ,   Stabtgärtner  in  (yranffurt  a.  ü)c. 
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£en  SRü^et,  Dr.  in  ftranffuvt  a. 

„  (Safferling,  «£anbel3mcinn  in  £eibel6erg. 
„  (Scfjim^er,  (5.,  Dr.  Philos.,  in  SDten^etm. 

„  ©dummer,  28. ,  ßoolog  in  9X6^ffinien. 

„  ©cfjinj,  «£.  OL,  $rofeffor,  Dr.  med.  in  ßüvi^. 
„  ©cfjmibt,  ©tabtyfarrer  in  Sttainj. 

„  (Scf)u($,  Dr.  unb  «^of^ttatai^t  in  £>eibeöt;etm. 

„  6(|uma^ei,  Dr.  in  <§eibctberg. 

„  (Stmmtng,  ©arten  =  £)trector  in  S3onn. 

„  (S^efycr,  Dr.,  OlegimentSar^t  in  £anau. 
„  öon  (Stengel,  ftreifyerr,  ftorftmeifbr  in  (Stocfacf). 

„  üon  (Stenge ftreifyerr,  JL  Satyr.  ̂ ^eUattonSgertd)*^ 

Cpväfibent  in  £fteu6urg  a.  £>. 

„  ©tötf,  9tyotr/efer  in  Scrnfajfca. 

„  öou  (St  rauf =  £)ürf (je  im,  ftxcifyn,  3^otog  unb  Anatom 
in  (Strapurg. 

„  £(;omä,  Dr.  in  2Öie36aben. 

„  U t;  b  e ,  $articulier  in  £anbfdjudj3t)eim. 

fi  %  ut^iuö,  5X^ott)efer  in  $for$ctm. 

„  33atd)ner,  23ergratl)  unb  $rofeffor  in  ÄarlSrutyc. 

„  3Bavnfönig,  33e$irf3förfter  in  <St.  £eon. 
„  S&eifum,  2l£ott)efer  ju  ©a(a$  in  ber  2Mbau. 

„  SBefetav,  ©.,  Dr.  in  (Erfurt. 

„  SOßirtgen,  ̂ rofeffor  in  Kotten j. 

„  SB  ü  r  f  et;  m  i  b  t ,  ©eifUidjer  Olatt)  unb  £>omfa£itu(ar  in  «Speter. 
„  üan  b er  Sty  cf ,     (E.,  23icc=9teftbent  ju  2>iocjocarra  in  3a^a. 



3wöffter 

Jl  a  I)  v  t  s  b  t  v  i  d)  t 

bei 

Amines  int  Matnvknn'be. 

Vorgetragen 

in  Der 

iäl) liieren  ©enet4al^95et4famm(«nfl 

bei  fcer  IS*««  (Stif tungdfetev 

fcen  9.  Sfcoöemfcer  1845 

von 

©berl)of0end)t0kau3letvotl)  Dr.  Soft« 

^  e  t>  \t 

einem  $lnban#, 

natuth>tffenfd)aftlid)e  Sluffäfce  unt>  Vortrage  cntfyaltcub, 

u  n  b  b  e  m 

SilitQliebet  :$Setzeiifyniffe. 

Drucferet  oon  £  auf  mann. 

18  4  6. 





J>  tt  l)  v  t  e>  b  t  v  i  d)  t 

Vereines  füv  Slainvl unbt, 

evftattet  am  9.  Stoember  1845 
von 

©bedjoffleridjtskanjlwatlj  Dr.  Qoiv. 

£>urcf)(aucf)ttgjle  ©roßf)er$ogin! 

^ocfjanfefynftcfje  93erfammlung! 

bejtnben  unö  am  (Scfjfafie  unfereS  gvt)ötfteit  53eretnö* 
jafyreS,  wo  nacf)  §.  12  unferer  Statuten  fcon  bem  93orftanbe 

be$  Vereines  über  bejjen  ̂ >auöf)a(t  unb  $ötrfen,  über  bie 

(grgebntflfe  im  Saufe  beö  SafyreS,  unb  über  bte  ̂ Bereicherung 

ber  beftefyenben  Sammlungen  treue  9tecf)enfcfjaft  abgelegt 
werben  mug* 

$Sir  erfüllen  btefe  un$  obltegenbe  ̂ erbtnbltcfyfett  recfyt 

gerne,  in  ber  lieber^eugung,  baß  unfere  gute  2lb(Tcf)t,  ftetS 

ba$  93efle  beö  93erein$  nacf)  Gräften  £ii  beförberu,  au$  un* 
fern  Stiftungen  erfannt  roerbe, 

Xie  SÖfttglteber  beö  ̂ orjlanbeS  unb  ber  tterfcfytebenen 

©ecttonen  biteben  mit  einigen  2lu$nabmen  biefelben. 

Unfer  erfter  <Bcftetaiv,  $>m  £ofrarf)  unb  $)3rofefior 
Kilian,  ber  fett  ber  ©rünbung  unfere^  Vereines  ffcf)  lange 

Safyre  über  mit  ©tfer  unb  ©acfjfenntntß  beö  Snjtittttö  an* 
nafym,  unb  feine  Sftufejhtnben  bemfetben  rtubmete,  legte  feine 

©efretatröjtette  $u  unferm  $3ebauern  am  ($nbe  be£  2Ö?onat£ 

S^är^  b»  3.  nteber,  unb  ber  33ertd)terjlatter  beforgtc  t>on  bie* 
fem  geityunUe  an  fammtlicfje  SefretartatSgefcfyafte* 

Sie  botanifcfje  Section  emänfte  fett  bem  2Seg$ug  be$ 

perrn  ®ef)etmenratf)$  £>af)men  nacf)  |>eibe(berg  ben  £errn 
l  . 



£>ofvatf)  2DZof)r  $u  ihrem  <§ectiongt)orftel)er.  3(uö  ifyr  unb 
Sitgletd)  auö  unferem  Vereine  trat  t>or  $ur$em  iperr  Ober* 
jollinfpector  ©ocfeL  £>te  mmeralogtftfje  ©eetton  verlor 

burd)  längere  OTroefenbett  fcon  hier  ben  ipervn  SDSerpett 

gretfyerrn  tton  ©tvauf^Sürffyeim,  unb  buref)  Söegjug 
ben  Gerrit  £>uttem>ern?alter  £>oifcmann  tu  2ftbbrucf. 

3>te  ©efdjaftäfüfjrer  be$  Vereines,  rt>elcr)e  ben  93or|?anb 
bitten,  (Tnb: 

1»  S>er  Sßräjibent: 

Obev()ofgevtef)t3  *  ̂an$fer  gretfyevr  tton  ©tengeL 
%  %tx  ©efvetair: 

C6er()ofgertcf)töfans(etratt}  Dr.  £6tt>. 

5.  £>er  33ibttotl)efar : 

S3ud)f)anWer  Soff  (er  junior. 
4.  $)er  (Saffter: 

^arttcnlter  2*  nb  na  no. 

$ie  ̂ epräfentanten  ber  ©eettonen  (Tnb,  unb  $tt>av: 

«.  $er  jooto gtfcfyen  ©eetton: 

2fyott)efer  £roß,  sug(ettf)  @cctton$»orftef)er, 

£oftf)eatev*ßafjTer  ̂ aüfjev, 

©bergendes *S(böofat 
Dr.  £orent  unb 

Oberarzt  Dr.  $8ebev. 
fc.  &er  botantfcfjen  ©eetton: 

$>ofratf)  S#of)r,  $ug(ei'd)  Secttonättorftefjer, 
£)ofa,ärtnev  (Stiegt er, 

«Katf)  9?e*)becf,  unb 
Cbevitutnb*  unb  .gafynarät  Dr.  So  übet. 

c.  Ser  mtneratogtfc^en  ©ection: 

©enerert  ttan  bev  SBjjtf,  gugtetcf)  ©ecttoiiööovfiefjer, 
^arttcuHer  ©eipto, 

^eßternng^vatl)  903  ttf),  unb 

bev  Stvector  bev  fyöfyeren  ̂ ürgevfdjule  ̂ vofej]*or Dr.  Scl)vober. 

#/.  £ev  aü  gern  ei  neu  unb  mebt^tntfdjen  ©ection: 

£>of*  unb  S)Jebi$utaIratb  Dr.  (Sifenlobv,  unb 
bev  pvactifcfje  Slr^t  Dr.  @etfe, 



Staubige  2(u$fd)uj?mitgltcber  ftnb : 
a.  $)er  jeweilige  $>trector  t>cö  ®roßber$ogltd)en  gj>ceum$> 

bte  gegen  ben  Scfyluß  unfereö  93eretn$jal)re3  §>of* 
ratf)  unb  ̂ rofefior  ©r äff r  nun  ®ef)eime  ̂ ofratb 
unb  ̂ 3rofe(for  Dr.  9?üßttn,  unb: 

b.  §>er  ̂ Repräsentant  ber  fytefiant  Stabt,  ©emetuberatb 

Sdjmutfert. 

•iftad)  bem  unferm  ettfteit  3a()re3bertd)te  beigefügten  OTt* 
gltebertter$eid)m|Te  betrug  bie  3aM  bex  orbeutlicben  9ftitglte* 
ber  214;  bie  ßal)l  ber  @f)renmttglieber  aber  8o. 

93on  erfreren  ffnb  ausgetreten  14,  nnb  $war  bte  Herren 

®emeinberatf)  Sodann  Safob  ßürotb,  ®raf  Don  2Salb* 

ner  *  greunbjtetn,  Oberlehrer  Dr.  SSolff,  Sodann 

23lanfart,  *)3rofej]or  9i appenegge r,  £)ber$olltnfpector 
©orfel,  £>ofratf)Dr.  (Serbe*,  practifd)e  Hr^t  Dr.  Sbibaut 

unb  £>ecan  Söinterwerber,  freimütig,  bie  Herren  ®e* 
fjeimeratb  53 ef f  nnb  ®eneralaubttor  (Sommer  wegen  93  er* 

fe^nng  nad)  ̂ varlSrufye,  iperr  Obertngentettr  S>t)cfer* 
boff  burcf)  ben  Xob,  £err  £>aubel6mann  Sofepl)  Sünna 

wegen  2öeg$ug  nad)  $arl$rut)e,  nnb  jperr  £ntttentterwalter 
£)ol£mann  wegen  ̂ erfeisung  nad)  2llbbrucf\ 

93on  nnferen  @l)renmttgltebern  l)at  nn$  ber  unerbittltdje 

Xob  brei  eble,  um  bte  SSiffenfdjaft  fer;v  »erbtenre  Banner 

binweggerafft,  bereu  Stnbenfen  tmferem  Vereine  ewig  treuer 
unb  unt)ergeg(td)  bleiben  wirb»  (£3  fmb  bteä  bte  Herren 

$Profefior  Dr.  S)ierbad)  tu  $>etbelberg,  §>ofratr>  unb  $pro* 

feftor  Dr.  Verleb  in  gretbttrg,  unb  £)berappellatton$* 
gertd)t$ratb  Döpfner  in  ̂ armftabt. 

$8tr  glauben,  baß  e$  btefer  f)od)t>erebvlid)cn  93erfamm* 
lung  nid)t  umutereffant  fet;n  werbe,  tton  folcf>en  würbigen 
©elefyrten  einen  fuqen  9?efrolog  $u  üernel)men* 

I.  gobann  |>etnrtd)  3>terbad),  ber  un$  nod)  bei 
ber  legten  Stiftungsfeier  am  17.  9io»ember  ö.  3.  mit  einem 

untcrbaltenben  Vortrage  über  ben  5öetn  alä  ̂ Heilmittel 

ber  getjttgen  ̂ l)ättgfett  erfreute,  erblidte  baß  £td)t  ber 

SSelt  $u  £mbelberg  am  25.  9#är$  1788,  befud)te  baS  bor? 

tige  (Stymnajmm,  unb  wibmete  ftd)  juerfi  unter  ber  Rettung 
be$  längjt  »erlebten  ̂ rofefforS  58ilbelm  Wiai  ber  ̂ fyctfyefer* 



fünft.  9?arf)bem  er  faft  12  gafyre  (aug  bte  $t)armacte  be- 

trieben, unb  ftcfy  befonberä  mit  ber  SPftan^enfunbe,  bte  tfm 

ttorsugSwetfe  an$og,  befctyäftigt  hatte,  ging  er,  um  biefe  feine 
öort)errfcf)enbe  Neigung  befler  beliebigen  $u  fomten,  $u  bem 
©tttbium  ber  £etlfunbe  über,  wo  unter  Zubern  bte  $profef* 
foren  %ttai  ber  Vettere,  Sfcfermann  unb  Magere  fetne  gebrer 

waren.  3>te  ̂ Botantf  betrieb  er  übrigen^  (ebigtief)  für  jtcf) 
allein,  unb  ofyne  trgenb  eine  frembe  SJetyüIfe.  ̂ Cm  22.  9?o* 

Dember  1815,  ber  ©eburtStagöfeter  (Seiner  ̂ ömgttcfyen  £>o* 

fyett  beS  iböcfyftfettgen  ©voßfycrjogS  ®ar£  grtebertcf),  mürbe 
ir)m  für  bte  befte  ̂ Beantwortung  einer  Preisfrage  au3  ber 
medicina  forensis  bte  ÜOU  £)Oci)jtbemfe[bett  tut  Safere  1807 

gefttftete  gofbene  SOtfebattfe  $uerfamtt,  eine  ̂ fu^ettfjuung,  be* 

ren  ftet)  nur  wenige  gu  erfreuen  fyaben.  3m  barauf  folgen* 
ben  Safyre  1816  erfyteft  er  nad)  erftanbeuer  rigorofen  Sprü* 

fuug  bte  mebtctmfcfye  S)octorwürbe,  unb  am  IS.  Cctober  bef* 
felben  Safyrcä  würbe  ifym  mit  bem  Spräbtcare  „Dov^ügitd)  gut 

befähigt"  bte  unbefcfyränfte  Ctcenj  $ur  2lu6übung  ber  t'nnern 
£>cüfunbe  ertbeift.  @r  trat  jeborf)  nie  in  bte  är$tftcf)e  ̂ ra* 
rt$,  fonbern  befcfyäfttgte  jtcf)  bauptfäcfylicf)  mit  ber  Q3otantf, 
worin  er  fcfyon  im  Saufe  feiner  Stubienjabre  Unterricht  gab. 

gm  gabre  1817  würbe  er  naefy  gefyaftencr  öflFentHcfyer  £>i$* 
putatton  ̂ rttMtbocent,  unb  im  Sabre  1820  a  ug  er  orb  entlief)  er 

*)3rofej]or  ber  Siebtem  an  ber  UnttterjTtät  ipetbelberg.  <$r 
febrte  bie  materia  medica  in  23erbinbung  mit  ber  $pt)arma* 
fognojte,  fo  wie  baö  Formulare  mit  practifcfjen  Hebungen 
im  9Receptfcf)reiben,  ferner  jeben  Sommer  allgemeine  unb 

fpectelfe  53otanif,  übte  feine  gufyorer  im  Unterfucfjen  unb 

33ejttmmen  ber  ©ewäcfyfc,  unb  führte  eine  früt)er  in  £>etbel* 
berg  nie  gehaltene  befonbere  93orlefung  über  mebicinifct> 

pt)arma^eutifcf)e  53otautf  ein.  53ei  ber  Verlegung  be£  lanb* 
Wtrtbfcfjaftlicfyett  unb  botantfcfjen  ©artend  naef)  ifretbelberg 
f)teft  er  and)  93orlefungen  über  öconomifcfje,  tecfjmfcfje  unb 

über  gorftbotanif. 
Um  ben  Sinti  für  ̂ flaujenfunbe  bei  ber  acabemtfcfjen 

Sugenb  immer  mct)r  unb  mel)r  gu  weefen,  unternahm  er  and) 

öfterä  —  befenberä  in  feinen  jüngeren  Sabreu  —  botanifcfje 
Örcurftonem 
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£abet  mar  et  ein  febr  fruchtbarer  3dmftrteUev.  Orr 

fcfu-ieb  itämltdj : 

1.  Tractatns  botanieo-medicus  de  'Aconita. 
2.  (Stambrtfj  ber  Dieceprivfunft. 

5.  Jpanbbutf)  bei  mebtcuttfdj  *  pbarmajeutifcbcn  ^erantf, 
ober  fofiemarifdp  93efc^retbttttg  fammtftcfyer  offtctneQeii 
©emacftfe. 

4.  Flora  Heidelbergcnsis. 

o.  Kttfetttuig  jum  Stubtum  bei  Sotatttf. 
6.  Stöbanbbrng  über  tie  eßbaren  Sdjmämnte, 

7.  Sie  2(r$neümttel  bce;  $tj>pofrare& 
8.  Setträge  51t  XcutfcMvint?  glera. 

9«  Sie  »fließen  Gmtbccfungen  in  ber  materia  medica. 

10.  2(bbanbhtng  über  bte  5i>$netrWte  ber  ̂ flanjeu. 

11.  Repertorinm  botanicum. 
12.  Flora  Apiciana. 

15.  Flora  mythologica. 

14.  $l)armaro(ogtfd)e  Röttgen  für  practifdp  Herste. 
Io.  ©runbriß  ber  allgemeinen  economifd)*tccf)niuf)eii  ©otantf. 

16.  Synopsis  mafteriae  medica5. 
Kußerbem  frefergre  er  bte  gftetre  Kuflage  von  ©etgert 

pfyarma$entifdjer  Soram'f,  mar  SRttarbetrer  an  ber  pharma- 
copeea  badensis,  unt)  lieferte  $ahlreicr)e  Kuffa&e  in  bctauifcfye, 
mebietnifebe  itttb  pJ}araa$eurtfd)e  getrfdirtfitett.  ©r  entere 

fein  febr  tbättge?,  f)atiptfad)ftdj  ber  9?arnr  unb  ihren  ®dfin* 
beiten  gemibmeteS  £eben  am  9.  äRat  b.  J.  511  petbelberg. 

TL  6arl  3 u  [ine  $erleb,  geboren  51t  förnftanj  am 

20.  Sunt  1791,  frnbterte  $nerfi  au  bem  bertigen,  fobattti 
an  fcem  gretfrurger  ©munanum ,  im  Jabre  1809  aber  au 
ber  Utttoerftrai  bafet6fi,  me  er  im  Jahre  181Ö  bie  ISurbe 

eine£  Soctore  ber  SRebtrin  erhielt.  £>ternäd)ß  begab  er  ffcf) 

nach  löten,  um  bte  bargen  mebtcinifcf)cn  nnb  naturhifrori? 
fd)en  ?infralten  $u  benui5en.  9?adj  einem  fuqen  Aufenthalte 

in  IBten  befam  er  ben  9htf  51t  einer  £chrfrelle  am  Gtytmnv 

fium  in  gretburg,  bem  er  gerne  geige  leifrete. 

Sott  btefem  getrjmnfte  an  enrfaate  er  ber  Ausübung  ber 
-petlfunbe,  (ehrte  bie  bcutfcfje  unb  [atetmfd)f  (Spradje,  unb 

bie  Anfangsgrunbe  ber  ?uiturgeftf)icr/te.  3m  Sommer  I8i«s 
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begann  er  auefj  an  ber  Uniöerjttdt  al$  ̂ rtttatbocent  bota* 

mfcfje  53orlefungen  $u  halten,  unternahm  im  £>erb|te  befrei* 
bett  3at)reö  mit  Urlaub  eine  pfeife  nach  (Böttingen,  mo  er 
bfö  Ojtern  1819  blieb,  unb  befugte  auf  ber  9?ücf reife  noch 

mehrere  norbbeutfrfje  UntöerfTtäten.  3m  grübjabr  1821 
mürbe  er  $um  augerorbentlichen,  unb  im  Safyre  1825  $um 

orbenrlidjen  Sprofeffor  ber  9tfaturgefchtchte  an  ber  Uniöerfftät 

^reiburg,  unb  utm  5(ttffe()er  be$  acabemifchen  Sftaturalienfa* 
bütetö  beforbert.  SBäfyrenb  er  augerorbentlid)er  ^rofefifor 

mar,  befteibete  er  auch  bie  (Stelle  eines  3#itgliebe$  be$  fcom 

Safyre  1821  — 1825  in  greiburg  beftanbenen  pofytcchnifchen 
Vereines,  unb  eineS  ßerjrerö  ber  ,3oofogxe  unb  Mineralogie 

an  ber  gleichfalls  bort  befianbenen  pofytechnifchen  Schule, 

3m  Wlonat  Suni  1859  mürbe  ihm  r>on  Setner  königlichen 

Roheit  bem  ©rogh^og  ber  (Sbarafter  eiueä  §)ofratf)ö  er* 
tbeilt.  <5r  ftarb  am  11»  Suni  b.  j$.  $u  greiburg. 

Seine  Schriften  (Tnb  folgenbe: 

1.  <£ine  lteberfe£ung  auö  bem  gran^oftfehen  üon  bem 

$3erfe  beö  A.  P.  de  Candolle,  ?Scrfud)  über  bie  %xtf 

neifräfte  ber  ̂ flan^en,  verglichen  mit  ben  äußern  gor* 
men,  unb  ber  natürlichen  klajfeneintbeilung  berfelben. 

2,  Conspectus  methodi  plantarum  naturalis. 
5.  £et)rbud)  ber  5?aturgefchid)te. 

4.  Clavis  classium,  ordinum  et  familiarum  atque  index 

generum  regni  vegetabilis. 
9?ebftbem  lieferte  er  mehrere  2luffäfce  in  bie  9tegen$bur* 

ger  botanifche  .geitung,  unb  in  anbere  ßeitföxtfteiu 

III.  (Srnft  Döpfner,  Sohn  be£  berühmten  3n(titutto* 
niften  Döpfner,  geboren  ju  (Siegen  am  5.  October  1780, 

mibmete  ftd),  ebenfo  mie  fein  ̂ ßater,  ber  SKechtSmifienfchaft. 
<$r  jtubiertc  mit  ausgezeichnetem  Erfolge,  unb  hatte,  baä 

®lücf,  fcfjon  im  Safyre  1805  alö  9tegteruttgöafi*ej]Tor  in  £)arm* 
ftabt  angejtellt  $u  merben.  Später  mürbe  er  Jpofgericrjtä* 
affeffor  unb  i.  %  1808  £ofgericht$ratb ,  i.  3.  1811  aber 
OberappellattonögeridjtSratb  bafelbft.  3«  festerer  Stelle, 

momit  in  ber  Qolge^eit  nod)  bie  eineä  C>affation$gericht$* 
ratf)ä  Derbunbett  marb,  verharrte  er  bis  $u  feinem  am  22. 

Suni  b.  3.  erfolgten  £obe,  mitbin  54  3<#c  ̂ "9- 
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$1  befaj  gebtegene  9fied)t$fenntmfle,  war  cm  eifriger, 
gewtjfenfjafter  {Satyrer  tco  9Red)tö,  mmrbe  gefcrjäfct  von  fn 
neu  8eruf$genoffen,  geliebt  unb  verehrt  von  Sebent,  ber  ibit 

rannte,  gn  ben  Sauren  18*20,  1852  unb  1835  roar  er  ju 
gleich  SRttgtfeb  ber  ̂ weiten  Cammer  ber  ®roff)er$ogl.  £>ef 
(ffdjen  Canbßänbe,  unb  namentfict)  f.  5.  1820  beim  erfleti 

Sanbtage  ber  Rubrer  berjenigen  Stbgeorbneten,  weiche  bie 
Sibeöleifinng  auf  baä  fanbftänbtfctje  ©biet  vom  IS.  80?&r$ 

1820  öetweigerten,  worauf  alöbann  bie  auf  freiffnnigere 
@runbf&£e  gebaute  Serfaffungäurfunbe  $u  Steinte  tarn.  3u 

feinen  äÄufeftunben  befd)&ftigte  et  (fdj  mit  bem  Stubium  ber 
SRaturrrifienfdjafit,  inäbefonbere  ber  Sntomofogte,  unb  befafl 

eine  grojje  &&ferfamm(ung,  meiere  er  tbeüo  felbft  gefamuteft, 
rt)eitö  mit  beträchtlichen  Sofien  nad>  mit  nad)  attgefcr>affr# 

unb  felbfi  mühfam  georbnet  hatte.  c*r  feftenfte  btefelbe 

fdjon  vor  mehreren  Jahren  bem  ®ro$er$ogftd)en  -Natura* 
fienfabinet  in  ̂ armfeact. 

SSenn  nur  ben  93erfttfi  ber  eben  genannten  brei  (ybreu; 
mttgfteber  febr  $u  beflagen  haben,  fo  baben  nur  im  ßaufe 

beä  Jähret  lieber  freien  Bannern  bad  Sbrenbiplom  er* 

tbeiit,  von  beren  $enntntffen  unb  33eretttt>i0igfeit  jur  Unter? 
ßftgung  nnferer  öeremfywecfe  ff cf>  Ctefeä  ermatten  täfjt 
SB3ir  baben  nämlich  $u  @l)renmitgttebern  ernannt  ben  £>errn 

SProfeffbr  Dr.  von  ̂   ob  eil  in  München,  ben  berühmten  <$r* 
ftnber  ber  ®aft>anograpf)te,  unb  ben  £>errn  proprietär 

$embinger  in  £>ffenburg« 
?(Io  neue  ovbentliehe  9)iitgticbcr  erhielten  nur  $>errn 

C  b  e  r  fr  e  1 1  §  r  e  i  h  e  rrn  von  92  o  g  g  e  n  b  a  er)  ,  fdj  o  tl  fr  h  b  e  r  b  e  i  fe  i  * 
nem  erfreu  Jnerfe^n  ein  febr  tb&ttged  äRitgßeb  unfereö  93er* 

eine^,  £>errn  $>anbe(ämann  Sofepb  Wöhr,  $>errn  Schi  of; 
Verwalter  gltegauf,  unb  $>errn  $>anbel$mann  Jobann 
Sapttji  Inn  na. 

$ie  9ln$ahi  ber  orbentflcr)en  3föitglieber  be$  93erein$  be< 
tragt  bermal  204   $ie  ber  Sfjrenmttglteber  84, 

Unfere  Sammlungen  mürben  in  tiefem  Jahre  »teber 
bebeutenb  vermehrt,  tnöbefonbere  erfreuten  (Ter): 

\.  $te  Wammalien  cineo  ,v}uwachfetf  burd)  oeu  ?in 

fauf  eiltet  ganj  voqngltd)en  (Sremvfaretf  von  einem  ßeoparb, 
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felis  leopardus.  s33on  bem  (Sonferttator  bc$  ̂ oniglid)  $QüxU 
tembergifdjen  SflatuvaüentaUnüö,  £>errn  ̂ Jrofefior  Dr.  $rauß 

in  (BtuttQavt,  belogen  mir  einen  33a[g  be$  feltenen  braftfia* 

nifdjen  @td)börnd)ett$,  sciurus  aestuans;  beSgleidjen  be6  ddp'* 
fd)en  ®orbmaulWUrf6,  chrysochloris  capensis  aud)  talpa 
asiatica  genannt  $>tefer  $3alg  ijt  grün  unb  fdjitfert  in 
Tupfer  unt)  33ron$e.  (Snblid)  erfauften  roir  t>on  bemfelben  einen 

23alg  be$  feuerroten  ©olbmaulrourfö,  chrysochloris  rufus. 
|>err  ̂ mt^njuntar^t  9?otf)  tton  £abenburg  fd)enfte  un$ 

einen  r>alb  ausgebildeten  Embryo. 
B.  §)ie  ornttfyologtfdje  Sammlung  mürbe  bereichert 

burd)  ben  $auf  einer  anas  madagascariensis  tton  (£onfer* 
ttator  £ei)en  in  |kibelberg,  burd)  ben  3vauf  mcbrercr  $So* 

gelbärge  t>on  Dr.  ̂ raug  in  <&tutt$axt,  namentlich  eineä 

53afge$  Öölt  eurypyga  helias,  ramphastos  vitellinns,  fran- 
coliims  africanus  unb  buceros  coronatns,  fo  tt>tc  burd)  ein 

(Skfdjenf  unfereS  £errn  ̂ }räjtbenten,  Oberr/ofgertcht^anslerS 
§reit)errn  üon  (Stengel,  mit  einer  fubafrifamfrf)en  Schnepfe, 

rynchsea  variegata,  beS  iperrn  SKetnerforfrerS  (brünett) alb 
in  £ampertf)etm  mit  anas  hoschas  fceinina,  toeiblidjen  (Stod* 

ente,  femer  burd)  ein  ®efd)enf  be£  ifrerrn  Kaufmann  33  t  ebe* 

mann  mit  fringilla  cardinalis,  unb  be$  £>errn  ̂ articiuier 

tiefer  mit  merpTus  albellus,  bem  fogenannten  metgen  «Säger. 
C.  Sue  Snfecten* (Sammlung  befdjenfte  £>err  ©tu* 

bienlefyrer  (Sp annage!  in  S>ürfbeim  mit  bem  %8eibd)en 
etneS  mclolontha  fullo. 

D.  $te  (Sammlung  ber  (Sruflaceen  nntrbe  burd) 
ben  2fnfauf  fcon  7  (SpecieS  ̂ rebfen  tton  Dr.  ̂ rauß  in 

(Stuttgart  ttermefyrt.  ?lud)  hatte  unfer  (5f)renmirglieb  £err 
£errmannk)on2£ßei)erttt  granffurt  a.  bie  ©efätttgf  eit, 
einige  ̂ rebfe  $u  beftimmen,  bie  ttnS  noch  unbefannt  maren. 

E.  $>te  SOHtt  et  altert*  unb  ̂ etrefactcnfammlung 
erhielt  ein  ©efchenf  ̂ weicr  ausgezeichneten  ©remplare  SltttK 

unb  rotben  ©tjpS  üon  £>errn  ̂ rofejfor  Dr.  Don  3? ob  eil  in 

Sftündjen,  eine  (Suite  geoguoftifcher  5Sorfommniffe  auS  bem 
£)öhgatt  ttott  £)emt  gor(tmei(ter  gretberrn  tton  Stengel 

in  (Stodad),  einen  gifchabbrud  auö  bem  vr)cttttfcf)ctt  Pohlen* 
gebirge  &on  $>errn  ̂ rofejfor  9?appenegger  babter,  eine 
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«Stufe  ©rauwacf  intt»  ein  <£tüd  Stofyt  au$  ber  ̂ oblengrubc 
reit  8erg!)aiiptM  ven  penn  Proprietät  3)  e  r  n  t  i  n  3  e  r  in 
Cjfenbnreu 

$er  ®nate  Seiner  oebeit  bes  $er|Ogti  ̂ crnbart  Don 

£arf>fen^;oetmar  vertanfYn  ivtr  $wet  fd)tae  (Sremviare 

be$  $lbfagc$  ber  »Säten  ̂ Satcner  i\>armquette« 

&nrd)  Httfanf  erwarben  um-  ein  gut  erfyafteneä  Secfen 
bon  cervas  primigenius  unt  einige  Fragmente  von  äRaut* 

mutb*  nnt  ̂ binecero^äbnen,  iveicne  in  fyteffger  föeögrube 
aufgefunben  konrben« 

SBaä  übertieä  nnfercr  Spetrefactenfantmhtng  einen  befotf 
tero  beben  SScrtb  verlieb,  tt>ar  ber  erft  vor  wenigen  Soeben 

erfolgte  Sfnfaitf  eiltet  |temttd)  vollftanttgen  Ichthyosaurus 

acutirostris,  tcr  (ernannten  g tfdje ibedrfe,  derartige  Step* 
tilienrefte  ven  ungeheuren  Spieren  fommen  nämlich  nur  necf) 

He  nnt  ta  Berftetitert  vor,  nnt  tiefe  Stytere  fennen  aller 

»Hermuthung  nacf>  nur  im  Speere  gelebt  baben. 
üiitHertent  machte  bte  müteralogtfdje  Section  nocf)  ei* 

nfge  2fnftfummgen,  roorunter  ein  fefteneä  (Sremvlar  ttfefr 

Vitriol  nnt  \\vci  föremplare  feblenfanreo  ölei  au$  ter  sSlei* 

fagerfi&ttc  £>au*  Sabal  am  "gupc  te*  gramrifcheu  Alanen, 
ertuabnt  $u  werten  verticnen. 

Itnfeve  Öe  r  e  i  n  0  t  8 i 6 1 i  e  t  b  e  f  würbe  aitcf)  in  tiefem 

Jabre  befenter*  gut  betacfjt. 

STußer  ber  gorrfefcung  ven  Beottfyarb'ö  (Seologte  nebft 

Suffanettattaä  mit  »Serge' s  i>>ifrvflan$en  würben  neu  am 
gerauft : 

i.  Selliers  von  Moranville,  Cbgel  ven  Europa. 

w2.  ven  pumbeltr,  Soöntoö. 

5.  £av$,  (Flafnjitfafien  ter  Sangetfyiere  mit  »Segel. 

4.  ©raf  Don   ter  äRufyfe,  93eftr&ge  5111-  Ornithologie 
©ried)ettfattb& 

o.  Snerfeweft,  ?lbbilbungen  ter  $ufö*  nnt  (Scfylagabent. 
6.  £>elt,  bemenftrative  3?aturgefti)id)te, 

7.  kodj,  Xtefentytere  tev  Itnvelr. 

5.  Xie  pfatyfd)«  ©artett$eitlU!g  für  1845,  gttetter  Jahrgang. 

HU  itteranfobe  8efd}enfc  mit  un*  jngefommen: 
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1.  93on  unferem  (5brettmitgtteb  Gerrit  %exla$$bud)\)än& 

Uv  £>  off  mann  tu  (BtuttQaxt: 
a.  Ofen,  ̂ aturcjefcfytcfjte,  15  23dnbe  mit  ttollftänbtgem 

^upferatfaS, 
6.  2B()ett>etf,  tnbucttüe  SStjfetifcfjaftett,  5  $3änbe, 
c.  5trago,  Unterhaltungen  auS  bem  ®ebtete  ber 

turfimbe,  6  23änbe, 

<i.  93erge,  ©cfjmetterttnge,  mit  Tupfern,  unb: 

e.  53efcfyrei6urt9  t>oit  |)ot)enbetm; 

2.  *>on  unferem  (^renmttgtteb,  £>emt  Sftector  Dr.  £er* 
ber 9 er  in  3vaifer$(autertt: 

bte  gortfefcung  ber  Safyrbücfyer  ber  spijarmacte; 

5*  fcon  |>errn  O&erfyofgertcfjtS  *  ̂an^ler  greifyerrn  tton 
Stengel: 

«.  Schräder  spicilegium  florae  germanica?, 

b.  Enumeratio  plantarum  florae  Palatinatus, 
c.  93erbanbhntgen  be$  naturfyijlortfcfyen  93eretn$  ber 

preußifcfyen  ̂ betntanbe, 

d.  ̂ orrefponben^btatt  beffelben  Vereins  9?ro.  1  —  5, 
e.  Acta  sacrorum  saecularinni  Academia?  Hcidel- 

bergensis$ 

4.  t)on  £errn  9tatf)  92et)becf: 
a.  68  ©tücf  naturmtjTenfrfjaftttcfye  3)t jfertattonen , 

b.  Coquebert  illustratio  iconograpbica  insectorum, 
2  53änbe, 

c.  @epp,  meberlänbifcfje  gnfecten,  2  53änbe; 

8«  fcon  |>errn  06erttMHb*  unb  .g^ftnarjt  Dr.  £oubet: 

Sfte,  *>on  Ofen,  Safjrgang  1817  —  1851  iucl.  unb 
3af)rgang  1845; 

G.  öon  |>errn  £>ofratt)  $üian:  1 
bte  fanbtotrtf)fcf)aftttcf)en  Wochenblätter  unb  ̂ ertcfjte 

für  1845; 

7.  üon  $>errn  23ucf)f)änbler  ßoffter  bem  jüngern: 
^er9mann^^nfaug6ßrünbebtT??aturgefct)tcf)tc,5?3äiibe; 

8.  t)on  bem  Vereine  für  9?aturfunbe  im  |>er$ogtlutm  9?aflfait : 

baö  $tt>eite  §>eft  feiner  Safyrbüdjcr; 

i).  tton  ber  Wctreramfcfyen  ©efeUfcfjaft  für  bte  gefammtc 
5Vaturfunbe: 

bereu  3abrc$bericf)t  über  baö  (Sefcflfcfjaftöjabr  1843 —  1844; 



unb  enbltcf): 
10.  tton  bem  ̂ 3crtcf)tev(iatter: 

a.  S3ifcf)off,  mebicinifche  £3otanif,  unb: 

6.  ©ngelflrom'ä  minerarogifcheS  iafätnlaboxatoximu. 
gür  äße  biefe  ©efchenfe  unb  Unter|tüfjungen  unfereö  93er* 

eines  erstatten  tviv  unfern  aufrichtigsten  £)anf. 

53efonber$  muffen  wir  bem  |>errn  Dr.  Co  übet  für  bie 

febr  wertb&otte  Sjtä,  unb  bem  £>errn  ̂ erlagSbuchhänbler 

£  off  mann  tn  Stuttgart  für  bie  guten  nnb  foftbaren  Söerfe 
banfen,  mit  benen  er  auf  eine  hochft  freigebige  $8eife  unfere 
S3ibliotl)ef  bereichert  r)at. 

5öte  in  früheren  Jahren,  fo  Ratten  tviv  auch  in  biefem 

Sat)re  eine  Blumen*  unb  Pflan$enauS  jteüung,  nun* 
mebr  bie  neunte,  meiere  febr  ausgebreitet,  unb  befonberS 

reich  an  feltenen  unb  fojtbaren  Pflanzen  war.  (Sie  begann 
am  Ii»  SJiai  b,  3*  unb  bauerte  bi£  $um  15.  beffelben  9#o* 
nat6.  S>a$  am  12.  20?ai  b.  3.  ̂ fällig  bahier  f^^ttgehabte 

(Sängerfeft  trug  $u  einem  zahlreichen  53efucf)e  ber  UntfaU 
hing  fefjr  33ieleS  bei. 

3hre  königliche  Roheit,  bie  grau  ©rof3f)er$ogin 

3tepftante,  bie  gnäbtgjte  23eförberin  unferer  Vereins* 
Sroecfe,  gerubren  fechS  (Bclbpretfe  au^ufefcen,  welche  fofort 

in  5(bmefent)eit  Sbrer  königlichen  £of)ett  burch  Shre  Smrch* 
Taucht  bie  grau  gürjtin  öon  |)or)enlohe*53artenjtetn 
Hinter  OTtwirfung  Seiner  Roheit  beS  £er$og$  23emf)arb 

son  @achfen*S8eimar  unter  bie  ̂ reiSbewerber  ttertr)eilt 
i  würben. 

£>a$  am  IL  Sftai  b.  3.  über  bie  ̂ uerfennung  ber  greife 

aufgenommene  ̂ votofetf  lautet  wörtlich  alfo: 

rrStt  (Gegenwart  be£  iberrn  @teuercontroleurä  £in$  fcon 
(Speyer,  kunftgärtnerS  £ocf  tton  3JJatn$,  £6ergärrnerS  Don 

9?iba  »on  <£rhwe£ingen,  fWatt)^  9?e*)becf  unb  £ofgärtner$ 
©  Heb)  (er  tton  bier,  als  Preisgericht,  fobamt: 

„be$  ̂ erm  |>ofrath$  $ttobr,  spräftbenten  ber  botanifchen 
©ection,  Cber$ollinfyector$  ©oef  el,  SOcitglieb  ber  botanifchen 
(Section,  ̂ arttfulter  21  nb  ri  an  o,  SOcitglieb  beö  ̂ orjtanbeä 

beS  Vereines  für  ̂ arurfunbe  unb  beS  €)berr)ofgericht$*(5efre* 
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tatr$  Dr.  £oro,  äDfttglteb  be$  93orftanbe$  be$  Vereint  für 

9?aturfnnbc  unb  Sefretair  — 
würben  bte  aufgefegten  greife  $ucrfannt: 

A.  ber  erfte  ̂ 3 r et6  für  eine  ©ammfang  t>on  roemgftenä 

fecf)6  vetd)  blübenben  nnb  gut  cultfoirten  9?euf}ottänberpflau$en  : 
beut  £>errn  VereinSgärtner  Singer,  füv 

Acacia  lincata, 
Acacia?  nova  species, 
Pomadcris  Andromedaefolia, 
Hackea  macrocarpa, 
Hibbertia  Guninghami  et 
Pimelia  spectabilis^ 

baä  ttccefftt: 

bcm  $>errn  3fttnjh  unb  |>anbel$gärrner  3.  sJiin$  in 
granffurt  vi.  3)2.,  für 

Epacris  coblandi, 
Epacris  ccraeflora, 
Epacris  pulcbella, 
Pimelia  spectabilis, 
Zychia  tricolor  et 
Dilhvyna  speciosa. 

B.  £>er  $roette  »preis  für  eine  ©nippe  öon  rcenig* 
jten$  $efyn  ̂ f)obobenbron  unb  Mareen: 

bem  £errn  ̂ unjl*  unb  £)anbel$gärtner  £aber  in  9#ain$; 
ba$  Slcceffü: 

bem  |>errn  *8erein$gärtner  Singer. 
C.  £er  britte  ̂ 3reiö  für  bte  fcfyönfre  unb  am  reichen 

blubenbe  $Pflan$engriippc: 
bcm  £)crnt  23erem£gärtner  Singer; 

ba$  SCccefftt: 

bcm  -perru  &unfi'  unb  £>anbe(3gartner  ©teurer  in 
|)eibc(6crg. 

D.  &er  rrierte  *Prei$  für  eine  ©ruppe  Siefen  öon  tt>e* 
nigffenS  gn>ö(f  Varietäten: 

bem  £>errn  5vun(t^  unb  £>anbe(6 gärtner  &  cf)  m  e  ( j  in  ̂ ?ain^; 
baö  »cceffit: 

bcm  £)errn  $unf&  unb  $>anbe($gärtner  £>aber  in  Stöains. 

E.  £er  fünfte  ̂ reiä  für  eine  ©ruppe  ber  neueften 
Zinerarien : 

bcm  £>errn  (trafen  t)on  Dbernborf  bafner; 
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bae  gcceffit: 

bem  £>errn  fötnfi*  unb  £>anbel$gärtnef  Bogler  in  äftaing, 

F.  S)er  fecfyfle,  jut  Verfügung  beö  ̂ rct^^cricfjtö  ge« 
ftetttc  $ret$: 

bem  perru  ßunfh  uttt  £>anbelägärtner  Sri)  eurer  in 

£)eibe(berg,  für  eine  ausgezeichnete  Sammlung  von 
3>retfalttgfeitöblumen ,  Peusee. 

Rebftbem  verbtenen  rühmlich  ermahnt  $u  werben: 
oerr  ©raf  von  Cbcruborf  bahier,  fur 

Achimenes  lougiflora; 

i>err  fötnfi*  unb  $>anbel$gärtnet  petf  in  3Kam$,  für 

ein  auägejetdjneteä  (J-.remvfar  von 
Pimelia  spectabilis  itnb 
Pimelia  Hendersoni,  fobann: 

-perr  go^ann  Üb  am  Bufchmaun  von  Wtoinfo  für 

bie  bei  ber  23famenau$flettung  aufgehellten  Slu* 
mentifche,  Bfumcnbäume  unb  93famenge(iette. 

„(S-ublich  fn M t  ftdj  tie  botantfdje  Secrion  beä  Vereine 
für  ̂ aturfunbc  and)  verpflichtet,  vieler  anbern,  febr  ttri&fom* 

freuen  Senbungcu  $u  ermahnen,  unb  ben  Herren  $tittßgart' 
nein  unb  öfumenbeff|ern  hiefür  ben  verbinblichfren  Skutf  $u 

erfratten." 
SKtt  ber  Bbtmetb  unb  ̂ {tangenau^flelbtng  verbanben  wir 

eben  fo,  wie  in  ben  früheren  Jahren,  eine  Lotterie  mit  108 

Treffern.  -??ic()t  nur  unfer  SSeretnägärtner,  fonbern  and)  bte 
übrigen  bei  ber  33ftimenau$fiellung  betheiligten  ̂ unftgdrtner 
erfreuten  ficf>  eme$  febr  Bebeutenben  %bfa$e€  burdj  Serfauf 

üon  auSgejMten  Stauten  unb  fpßanjett, 

&er  botamfehe  ©arten  nntrbe  unter  ber  Rettung  ber  bo* 

tanifcfjen  Sectien  in  befiem  Staube  erhalten,  unb  unfer  £>er* 
einSgärtner  £>err  Singer  war  in  neuefter  bemüht, 
benfelben  nach)  bem  naturKd)en  Si)fteme  neu  anzulegen, 

welche  Anlage  erjr  rur^Itcf)  vellenbet  würbe, 

3>er  Blumenflor  überbauet,  unb  inebefonbere  ber  Sab- 
(xenfler  im  @pätjafyt  würbe  aligemein  bemunbert. 

SSerfen  wir  cnblich  einen  93lt<f  auf  unferc  5conotntfd)en 

<öerbaitmffc,  fo  ffnb  wir  and)  in  biefer  S3e$ichung  in  Her* 
g(eirf)ung  mit  ben  verflogenen  fahren  nicht  im  9la<fyti)t\U, 
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Unfere  (&innaf)tne  bejtefyt: 

1.  in  einem  ̂ affenwratt)  üom  vorigen  Sabre 
mit  ♦   49  fl.  29  fr. 

2.  in  t>en  Sa^re^bettrdge«  ber  Sftitglieber 

beö  Vereines  mit  1010  fl.  — 
5.  in  ben  außerorbentficfyen  beitragen,  af$ 

Sraat^beitrag,  9tücft>ergütungen  unb  auf* 
genommenen  ̂ apttaltett  mit  922  fl.  15  fr. 

4.  ©efcfjenfe  für  bie  SBlumenpreife    ....    56  fl.  — 

3m  Sangen  ....   2057  fl.  44  fr. 

Xie  31u$a<tbe  beträgt : 

1.  (Smpfang  ber  botanifdjen  ©ection    .  .  ♦  542  fl.  18  fr. 

2.  (Smpfang  ber  $oologifcr)en  ©ection  .  .  .  197  fl.  24  fr. 

5.  (Smpfang  ber  mtneralogifcrjen  (Sectton  .  141  fl.  21  fr. 

4.  £f)eil$al)lung  ber  93ogt'fd)en  9tente,  2tb* 
gang,  9iücfjtänbe,  2fctienf)eim$al)lung  unb 

@cf)nlbenti(gnngßfonb  545  fl.  — 
5.  Allgemeine  Aufgaben  für  Sporto,  grad)* 

ten,  53üreau*  unb  SBibliotbefSfojten,  ®e* 
halt  beS  Steuert  2C   .  .  698  fl.  4  fr. 

3m  ®an$en  ....    1924  fl.  7  fr. 
3tef)t  man  bie  Aufgabe  tton  ber  (Stnnafyme  ab,  fo  bleibt 

nod)  ein  Waffen*)  orratf)  tton  115  fl.  57  fr. 

Und)  in  biefem  gafjre  jablte  bie  ©tabtfaffe  bie  Hälfte 

ber  «ßogt'fdjen  «Rente  mit  125  fl. 

£>ie  !>fted)nung  über  unfere  (Stmtafymen  unb  VlnüQaben  im 
3at)re  1844  auf  1845,  n>eld)e  £err  Sparticulier  Set b fr ieb 
t)on  t)ier  $u  retubiren  bie  ®üte  fyatte,  liegt  mit  ben  t)ie$u 

gehörigen  belegen  jur  beliebigen  (SinjTdjt  ber  Dercfyrlttfien 
Sttitglieber  offen,  unb  foll  überbteö  nocf)  4  SSocfyen  laug  im 

<£t£ung6faa(e  be$  naturf)ijtortfd)en  902ufeum6  aufgelegt  Met* 

ben,  bamtt  jebeä  Sftttglieb  ©elegentyett  bat,  nacf)  53equem* 
licfyfett  2llleö  genau  $u  burcr)gef)cn. 

Um  unfere  Sammlungen  nicf)t  nur  ben  Sftitgliebern,  fon* 
bem  aud)  grcmben  $ugänglid)  $u  machen,  haben  tt>ir  im 

Srubjafyrc  mieberbolt  bie  Anorbnung  getroffen,  baß  ba$  na* 
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turfytftorifcfje  Sföufeum  bem  ̂ 3ubltfum  jebeu  SOZittmocf)  unb 

Sonntag,  Nachmittags  von  2  —  5  Uf)r,  unb  am  Sonntage 
noch  überbieä  be$  SSormittagä  von  10—12  Uf)r  regelmäßig 
geöjfnet  tfi. 

Nicht  minber  tfl  e$  ben  h^flgen  ?ehrin(tituten  ftetS  fret* 

gcjrellt,  ber  Sugenb  ben  Unterricht  tri  ben  Naturwijfenfchaf* 
ten  buref)  ?tnfct)anen  nnfercr  Sammlungen  $u  verfinnlichen. 

SD?it  benachbarten  naturbtfrorifchen  (§>efettfcf)aftcn  unb  bem 

entfernten  entomologifchen  Vereine  ist  Stettin  unterhielten 

wir  fortwährenb  bie  angeknüpften  wiffenfchaftlichen  Serbin* 

bungen,  unb  verbanden  benfelben  bie  TOttheilung  ihrer  Sah* 

reSbertchte,  geirfchriften  unb  (SelegenbeitSfchriftetu 

£>iemtt  glauben  wir  btefe  t)ocf)anfer)n(tcf)e  SSerfammlung 

von  Ottern  gewijfenhaft  in  ̂ enntniß  gefegt  $u  Reiben,  wa$ 

unfer  Snfttrut  in  bem  verflogenen  Sahre  NeueS  erfahren  tyat. 

erübriget  unö  noch  $um  Schlüte  bie  Anführung,  baß 

unfer  verehrter  £)err  ̂ räjTbent,  £)berhofgericf)t3  *  ̂anjlcr 
greiberr  von  Stengel,  wegen  vorgerückten  2(lterä  unb 

Kränklichkeit  vor  Kurzem  ben  5Sunfch  auSgefprochen  h^t, 

feiner  Function  enthoben  $u  werben.  £8enn  mir  biefem 

28unfcf)e  in  Seriicfjictjttejima,  ber  langjährigen  erfolgreichen 

5Strffamfett  bejjelben  $war  nicht  gerne  willfahrten,  fo  muß* 
ten  mir  benuoch  auS  NückjTcht  ber  vorgetragenen  ®rünbe 

feinem  bringenben  Verlangen  nachgeben,  werben  i()it  jeboef) 
Wegen  feiner  großen  ̂ erbienjle  um  unfern  herein  |tet$  alö 
©brenpräftbenten  anerkennen ,  unb  ihm  für  feine  böchjt 

uneigennützigen  unb  rajtlofen  Bemühungen  forthin  ben  fcr)ul* 
btgften  §)ank  Rollen» 

S>te  fonft  am  jährlichen  StiftungSfcjte  ftattgehabte  93or* 
ftanbSwahl  fott  bemnächft  vorgenommen  werben. 

20?tt  biefer  Schlußbemerkung  müjfen  wir  zugleich  bie  ver* 
ehrlichen  TOtglieber  unfereä  Vereines  um  bie  gortbaucr  be$ 

un$  &t$her  gefchenf ten  ̂ utrauenS,  unb  ber  unferem  Vereine 

bewiefenen  gütigen  Ztyilnabme  auch  für  t>te  golgejeit  bitten. 
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53ei  ber  ®enera(r)erfamm(ung,  mldjc  $iemHd)  sabfretcf) 

befucf)t,  unb  tnSbefonbere  mit  ber  bot}cn  ®egemt>art 

3fyrer  ̂ öntgltrf)en  ̂ >ot> ctt  ber  grau  ©rojH)er$ogin 

Stephanie  unb  (Setner  Roheit  be$  £>er$og$ 

33etn^atb  tton  <3arf)fen*£Seimar  beefyrt  würbe,  tyelt 
narf)  erftatterem  3at)re£bertcf)t 

1,  Oberarzt  Dr.  tfbuarb  $Seber  Don  SWannbetm  et* 
nen  Vortrag: 

„lieber  baö  jefcige  93erf)ättmß  ber  9f?aturttnfienfcr)afren 
„$um  größeren  ̂ )3u6(tfnm  nnb  ii6er  bie  ̂ wertmäßige 

ff^3af)C  ber  9lato\m$mitteL" 
hieran  fnüpfre  ftcf> 

2.  ein Vortrag  be6  ̂ rofeflorS  Dr.  X  e  ( ff 6  fcon  £etbetberg : 

„Heber  bie  ©ntfretyung  ber  gettarten,  unb  ifyren  ®e* 

„brauet)  im  täglichen  geben;" 

Su(e£t  machte 

5.  9?arurforfcf)er  Dr.  ©cfytmper  sott  SKantt^etm 

buref)  93errf)eifung  $tt>eier  geftgaben  $ur  Stiftungsfeier  unb 

münblicfje  (£rf(ärung  auf  bie  jefctge  ©ternfcf)nuppen$eit,  fo 
wie  auf  bie  $Stnbl)ofe  tton  Dettingen  oufmerffam. 



Hoturtt>t||'enf(l)ofUid)e^t«ffttiK  «.  IDortroflc. 

I. 
Hiebst  fcu 

Sa^e   \>  o  11        a  u  n  b  e  i  m, 

J)au£tfäd)ftei)  in  fümatifctjer  «§m|td)t, 
von 

einem  JttitijUefce  fces  Herein^  für  ttatttrhinftt 

in  9flannf)eim. 

JDte  Sage  ber  (Stabt  2Rann$eim  auf  49°  29'  14"  növb; 
(ic^er  23reite  unb  6°  7' 29"  öftlidjev  £änge  oon  $ari3,  in  ber 
SJiitte  bev  alten  $fal$  an  ber  2(u3münbung  be8  Stedar  6  in  ben 
SRfyein,  tion  frudjt&aren  ©eftlben  umgefcen,  fann  mit  Otecfyt  eine 
»ovgüglidje  genannt  toerben. 

£)tefe  Sage  f>at  fte  mit  allen  £)vten  metir  obev  weniger  ges 
mein,  toeWje  unter  bcrfe(6en  fütnatifcfyen  3one  unfeveS  Planeten 
liegen,  irooon  bie  Ueoetetnfiimmung  burefy  bie  3fott?ermenUnien  ber 

ßrbfttgef,  bereu  2)ar(teftung  nur  5(.  ö.  «§umoolbt  ücvbanfcn,  ge= 
nauer  Bcfrimmt  hritb. 

2öer  in  ber  2)iitte  beS  mrtben  Spermen?®  Uttels  woljnt,  YotU 
d)er  jictj  im  QiHgemeinen  an  $rucf)t6arfeit  auszeichnet,  fro  bie  Sieben 
am  tieften  gebeityen,  unb  feine  ©ctreibeart  §uvücfftet)t,  wo  bie  SBin= 

ter  nid)t  $u  falt,  bie  (Sommer  nicht  $u  tyeij?  jinb,  ber  Brauet  ftd) 
nja^rfid;  nicht  nach  einer  Beffern .  «^etmatf;  umjufe^en.  9(ueh  in 
biefem  miiben  ©ürtel  ijt  bie  SDfenfd)l?eU  auf  bem  SBege  ber  Gtou 
lifation,  auf  ftetchem  fte  ttyeoretifd)  mögltd),  aber  prafttfet)  Bei  toets 
tem  nod)  nicht  am  ift,  am  metfien  uorgerücft.  2)iufi  biefc 
SBelt  fefl  fielen,  Big  biefeS  erreicht  ift,  bann  fyafcen  nur  i>or 
ber  £anb  feine  (Sorge.  23iele  (Generationen  fimnen  unb  mfifien 

noch  auffommen  unb  tterfchrcinben ,  Besor  ba0  gefoBte  Sanb  auf- 
taucht.   (So  fef)cn  nur  unö  in   fe^r  entfernte  Suftä"^  fcevfefct, 2  . 
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ba  eigentlich  oon  bem  gegenwärtigen  Sttanntjeim  bie  Oiebe  tjt; 
aber  $u  welchem  Olctc^t^um  oon  ©ebanfen  wirb  man  nicht  Ringes 
riffelt,  wenn  man  einmal  einen  «§umbolbt  genannt  r)at! 

9^act)  ber  23er ghaufifcr) en  St arte  jnr  UeBerfict)t  ber  SSärme; 
Verbreitung  in  (Europa  ift  $u  9Äann$etm  bie  mittlere  2Öinter= 

Temperatur  =  1?5  unb  bie  mittlere  Sommer;Xem£eratur  =  19°6 

(Senttgraben  (refy.  1°2  unb  15°68  9teaumur),  woraus  ftcr)  eine 
mittlere  Sa^re^Xem^evatur  ergibt  oon  10?55  (£.  (8°44  9t.) 

9Xuf  ber  Tabelle  in  ®er)ler'3  iphtyfi? aüfcfjem  3Böttev= 
buch,  neu  bearbeitet,  IX.  33b.  1.  Slotl).  »on  <S.  515  bie  (S.  536,  wirb 

für  Mannheim  bie  r)öct)fie  SÖärme  =  34°  (£.,  unb  bie  tiefjte  jtälte 

=  —  23°  (L  (refy.  27°  unb  —  18?4  9i.)  angegeben,  bei  einer  mitt= 
leren  Temperatur  =  lo;30G.  (8?24  9t.) 

SDfan  fann  inbeffen  au§  ben  (Srtremen,  ba  fte  ntct)t  periobifcr), 
fonbern  unregelmäßig  unb  feiten  eintreten,  bie  obmaltenben  3u= 
ftänbe  ber  «fölimate  in  betreff  ber  Temperatur  nicht  ableiten. 

«£ierju  gehören  anr)altenbe  regelmäßige  ̂ Beobachtungen,  fo  wie  fte 
mitoielcr  (Sorgfalt  gemacht  in  bie  3Kannl;etmer  ©^^emertben 
(Ephemerides  societatis  Meteorologie»  Palatino)  oom  Sa^re 
1781  biö  jum  Sa^re  1790  eingetragen  ftnb. 

3m  Safire  1839  war  ber  (Sommer  burcr)  fet)v  oiele  t)et§e  Tage 
ausgezeichnet,  fd)on  am  17.  3uni  ftieg  in  Mannheim  bie  SQBärme 

$u  ber  feltenen  Jgtyc  oon  29°  9t.  2ßa3  waren  bagegen  bie  Som= 
mer  oon  1816,  1817  unb  oon  1844?  Viele  Sinter  futb  t)iev 

ootübergegangen,  in  Welchen  bie  Temperatur  an  wenigen  Tagen 

tanm  — 6°  9t.  erreichte;  bagegen  erlebte  man  1827  am  18.  ̂ e= 
bruar — 18°  9t.  in  ben  (Straßen  unb  auf  ber  (Sternwarte — 24°  9t. 
(Ebenfalls  war  bie  Mite  1830  @nbe  Januar  unb  2lnfang  Februar 

anbaltenb;  ben  2.  Februar  erreichte  fte  19°  unter  bem  ©efuets 
punft  unb  auf  ber  Sternwarte  — 25°.  $lucr/  war  e3  am  10. 
üttär$  1740,  baß  ber  £anbgraf  oon  Reffen,  £ubwig  VIII., 
bei  Stocffiabt  über  ben  gefrornen  9t  1; ein  ging.  91  u3  biefem 
3ar)re  ftnoet  man  aufgezeichnet,  baß  ftrofi  unb  Sdmeegefttfber  abs 
wccbfclnb  bi3  (Enbe  91pril  anhielten ,  unb  baß  bie  Sommer  Wärme 
ftcr)  nict/t  oor  SJHtte  Suni  einteilte.  2113  außergewöhnliche  falte 
SBinter  werben  auch  noch  angegeben  bie  3af;re  1667  unb  1674. 
3m  Sab/vc  1783  hatte  hier  am  31.  JDeccmBet  eine  Temperatur  oon 

—  18°  9t.  Statt,  fo  baß  bantalö  bie  höcbfle  Stalte  im  Anfang  beö 
21>interö  eintraf.  (yben  fo  im  3a(;re  1840,  ba  r)tcv  in  ben  Straf; 

feil  am  17.  2)ecember  eine  Mite  von  — 14°  9t  wahrgenommen 
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frurbe.  $)ie  (S^emcr^en  3eöeu  auf  Den  9^r£  *"86  — 10«4 

91.  Ää'tte  an;  bamatS  irurbe  bic  SBaal'ror  9Ztymn)egcn  crfl 
am  17.  aflä'vj  rom  (Sife  Befreit}  hingegen  toat  in  biefem  Satire 
ber  SWonat  Sanuar  fehr  gelinb.  £>er  vergangene  ̂ arte  SSinter  ifl 
Bei  Sebem  im  frifdjen  Stnbenfenj  erfl  (Snbe  3J?ärj  fing  eS  an 
aufjuthauen. 

SBaS  läßt  ftcf?  hierauf  fc^tiegett?  £)aß  in  ber  Sttatur,  Sei  mu 

gleichen  (Sprüngen,  Unregelmäffigfetten  vorkommen,  wovon  ba3 
fennen  ber  Urfacr)en  fehr  im  JDunfcIn  Hegt.  (§3  liegt  außer  Ute 

ferm  Bereiche  roahrjunehmen,  n>a3  im  2ftebium,  trorin  unfere  (§rbr 
fugel  ftch  6eiregt,  borgest.  £)aß  barin  93eränberungcn  rorfommen, 
Benmfen  fd)on  bie  ©ternfdmu^^en,  n>elcr)e  fict)  junmten  Bei  großen 
Anhäufungen  geigten,  unb  ftch  felBft  ̂ ertobifet)  toieberholten.  S3er= 
fc^iebene  Dlaturfräfte  fönnen  ba  irirffam  fein,  rt?etcr)e  ton  (Einfluß 

auf  unfere  Sltmofvhäre  fein  mögen,  trenn  gleich  bie  Bisherigen  SSe; 
ofcadjtungen  nicht  fo  treit  gehen,  baß  man  Berechtigt  iräre,  biefen 
(Einfluß  völlig  anzunehmen.  (E$  ift  inbeffen  ntct)t  §u  rerfennen, 
baß  bie  (Eometen  erentuell  eine  gefriffe  äftobifteation  im  2Beltraume 

unb.  felBft  in  unferer  5ltmofphäre  ju  SÖege  Bringen  fönnen.  9cacfj 
ron  «§umBolbt  (^oSmoö  @.  106)  „ifl  e3  roahrfcf)  ein  lieh,  baß 
„in  ben  fahren  1819  unb  1823  unfere  5Xtmof^t)äre  mit  bem 

„fünfte  ber  (Sometenfchireifc  gemifd;t  trar."  2)ie  äkrftnfterungen 
ber  (Sonnenfchei6e  (ohne  (SclirS),  irährenb  (Sterne  Bei  rollern  WliU 
tag  §u  fehen  iraren,  @.  137  unb  138  erträhnt,  fmb  eine  $u  fefe 
tene  (Srfcheinung,  um  barauö  ctiraS  fchließen  $u  trotten.  5£>te  516= 
lreichungen  ober  S3eränberungcn,  irelche  in  ̂ ö^eren  Otegionen  ror= 
fommen,  Bewähren  ftch  auch  Bei  bem  €?orblicht.  3n  ber  2>ät,  irorin 
bie  Mannheimer  S^hemcv^en  erfchienen  (ron  1781  Bis 
1790),  ging  fein  %al)X  rorBei,  trortn  man  nicht  einige  9corb(ichte 
aufgezeichnet  finbet,  rooron  bie  üerfdnebenen  $ar6en  unb  ©eftalten 
BefchrieBen  derben;  im  %af)ve  1781  fommen  fogar  21  ror.  <Beit 
ben  testen  20  3al;tett  t)at  man  §ter  trenig  ron  9?orblicht  frrechen 
hören.  (Sineö  jeboch  trar  am  18.  £>ctoBer  1836  fct)r  ftchtBar,  fo 
trie  am  28.  3>uli  1837  unb  am  21.  fteBruar  1839.  2luch  fürg- 
lich  (8.  3Jiär$  1845)  ̂ at  man  §u  Ulm  ein  9torblicht  gefchen. 

3n  bem  Verhalten  ber  meteorifchen  $otcn$en,  irelche  bie  at= 
mofrhävifche  Xemfceratur  Bebtngen,  ift  eine  ̂ erfchiebcnljeit,  »eich« 
irir  irohl  BeoBachten,  aBer  nicht  immer  cnträtBfeln  fönnen. 

SBirb  iljx  @leichgetricht  geBroc^cn,  fo  entfleht  ©chaben,  anberötro 
9hi&cn  barau$.    (5vtBe6en ,   Dvfane,  UeBevfcBiveuunungen  tonnen 
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teuren;  auct)  in  JRütfftctyt  tiefer  Sftaturerfcheinungen  unb  if>vet 
2Äantttgfattigfeften  fann  bie  Sage  tion  9)tannr)eim,  im  23ergleid) 
mit  anbern  Orten,  eine  ber  fcefferen  genannt  reiben. 

steine  (SrbBeften  I;a6en  6Ü5  j;e^t  biefe  frieblicfyen  ©egenben  auf 
eine  erfet/reefenbe  SSeife  Beunruhigt.  9cur  auf  baö  3ar)t  1789  am 
13.  Suni  beei  5l6enb3  9  Uljv  finbet  man  in  ben  (E^>^  ein eviben 

jtoei  einanbev  folgenbe  (Srbfiöfje  aufgezeichnet.  (Sie  fetten  fo  r)cf= 
tig  getoefen  fein,  ba§  bie  ftenficr  flirrten,  bte  ©toefen  tönten,  (Sc^a; 
ben  Brauten  fte  nicht. 

(Stürme  ftnb  tytx  (Srfcheinungen ,  bie  man  unter  bte  toentg 
(Stäben  Brtngenben  rechnen  barf.  lehnten  nur  bie  (entert  ftwaxiz 
$ig  %a$xt  oor  ttn3,  fo  (;aben  wir  nicht  »tele  erlefct,  rüetct)e  hier 
ober  bort  einige  93äume  umioarfen.  3nt  Sa^ve  1824  am  18.  Siiu 
n?üt(;ete  ein  ©enütterfturm,  tooburch  einige  (Schiffe  unterhalb  ber 
^ceefarorücfe  lo3gertffen,  gegen  bie  33rücfe  geworfen,  biefe  fyrengten, 

unb  bie  (Schiffe  gegen  ben  (Strom  eine  oebeutenbe  (Strccfe  (n'nauf; 
getrieften  nmrben.  9(m  15.  fteoruar  be6  3a^rc§  1833  würbe  bie 
SBinbfa^ne  oom  ̂ auf^au^t^urm  auf  ben  $arabc£laf$  geworfen. 
£)er  Sturm,  ber  biefeS  verurfacr/te,  oefc^äbigte  ju  gleicher  ßett  eii 
nige  £)äff)er  unb  (Sc^ornfieine.  2lm  7.  3ttni  1834  mufite  ba3 
Ü)amvf6oot  nact)  SD^ntrtj ,  etneS  fehleren  ©ewitterS  wegen,  eine 
(Stunbe  fpäter  aU  §ur  BefHmmten  ßdt  aoger/en.  2lm  2.  Styril 
1836  (anbete  baö  9ttain$er  £>am£f6oot,  währenb  eincö  heftigen  £Öefts 
winbeg  an  ber  Orljcinfchan^c  (Je$t  Subnügg(;afen)  unb  bie  Ütetfenben 
mußten  ftc^  beö  «£in  =  unb  Hergangs!  in  ber  gewaltigen  Suftjrro^ 

mung  über  bte  S'thetnftrücfc  getröften.  £>er  le|tc  oebeutenbc  (Sturm 
beffen  wir  gebenden  Kotten,  war  am  21.  Januar  1840.  dx  ging 
fcorüfcer  ohne  BemerfcnSwerthen  (Schaben,  eben  fo  tele  bie  vorher 
erwähnten  feine  fef;r  grofje  0^ad;t(;ei(e  ju  SBege  Brauten. 

<E)ie  merf würbige  SBettcrfäule,  welche  Gmbe  3uli  biefeS  3ar)re3 
unfer  CJfl^eiiit^al  burchftreifte  unb  vielen  (Schaben  beturfa<$te,  ifl 
eine  feltene  (Srfcfyeinung.  SBetterfäulen  gehören  allen  Jllimaten  an; 
it)v  Urfyrung  liegt  meiflenö  in  ben  höheren  Olegiouen  ber  2ltmo; 
f^äre,  wo  außergewöhnlich  angekaufte  SSaffcvbünftc,  verriebene 
SBtnbeßric^tungen  jufammcnjiofcn  oon  leichterer  unb  fehwercrer 
fiuft,  unb  bamit  oerBunbcnc  ^lö£lichc  £cm^eratttr=9lftwechfcfungcn, 

(Slectricität,  welche  ftetö  baö  $aitytmoment  Bcbingt,  jufommentiefs 
fett  muffen,  tun  fte  in  betriebenen  SDiobiftfationeu  heroorjurufen; 
worauä  fe^on  erhellet,  bafj  i(;v  93ovfommen  ni<$t  l;äufig  fein  fann. 

?sit  ben  Acta  »endemiai  Theodoto- Palatino?  T.  VI.  pa« 



Pliysica,  @.  533,  ftnbet  man  bie  «Beobachtung  einer  SÖBetterfäule, 
erläutert  öon  3.  Sacob  #emmer'n.  S)iefe  Beobachtung  nmrbe 
von  Gerrit  3.  ©  e  o  r  g  $  r  c  t  h  e  r  r  n  ö  0  n  Stengel,  geheimer  Staate 
ratt; ,  JDirector  unb  CSt)ren^räflb*nt  ber  genannten  9leabemle,  im 
3fal;re  1787  auf  feinem  gu  Secf  enljeim  gelegenen  fianbgute  gemacht. 

<§emmer'n  erflärte  biefeö  Phänomen  tebiglich  burct)  bte  (Electricität. 
SÖcnn  im  nürbltchen  2) eutf erlaub  unb  in  ben  nieber= 

länbtfct)en  $roöin$en  OBe raffet  unb  £)ientt)e  bie  obere 
$)ecfe  beö  Torfmoors,  gewöhnlich  im  9)Zonat  Qftai  ((Stibe  Qfyril 
unb  Qlnfang  Sunt  bte  (Extreme)  jur  23uchifai£enfaat  Bei  troefner 
2öittertmg  verbrannt  wirb,  entfielt  ein  (Rauft)  ber  bie  (Sonne  üev= 
bunfelt  ober  nne  eine  fu^fevrot(;e  Scheibe  erblicfen  laßt.  £>icfer 
SRaucr)  tierbreitet  ftd)  über  bie  Umgegcnb,  mad)t  ftc  mc(and)olifcf) , 
büjter  unb  öerbtrbt  bte  atmofytyärifdje  fiuft.  Sebc  23rujt  fül;lt  ftd) 
beengt.  Sict)  al(mäl;(ig  tierbünnenb,  Wirb  biefer  Oiaucr),  befattnt 
unter  bem  tarnen  $%urauch  (£aarrauch,  £ehrraucr)),  nach  ent= 

fernten  ©egenben  übergeführt.  S3ei  nb'rbltchen  Sötnben  wirb  bie 
$fal$  auch  baoon  überwogen,  unb  ftnb  biefe  anhaltenb,  fo  toers 
ben  bie  nörblidjcn  5ttfcen  felbft  baoon  erreicht.  C8et  anhattenber 

najfer  Söitterung  im  3fyrtf,  SJiai  unb  3uni  ttnrb  bie  Verbrennung 
unmögüd),  unb  bie  armen  Sfloorbetoohner  muffen  barben.  SÖenn 
Süb=,  Dfi=  ober  SGÖejtwtnbe  oorl;errfrf;enb  bleiben,  fpnrt  man  hier  feb 
nen  Höhenrauch.  GsS  ijt  wohl  nict)t  möglich  für  baö  Verfahren 
beS  Verbrennend  in  furger  3>dt  ein  (Squtoalent  Darjujletten.  (Bin 
tjatScö  Satjrfyunbert  würbe  bagu  faum  t)tnveict)en.  JDa  man,  um 
bem  Uebet  abhelfen,  bie  Sftoorbewohner  nict)t  von  if;rem  Vobcn 
öertretfien  tarnt,  muß  man  ben  Höhenrauch  oerfd)mer$en,  ber  §ier 
bei  weitem  nicht  fo  entyfmblid)  tft,  ata  näher  beffen  Urfprung. 
UebrtgcnS  muß  man  biefen  Otaud)  ntct)t  öerwedjfeltt  mit  bemienigen, 
ber  1783  gan§  (Europa  üforgog,  unb  tion  »ulranifdjem  Urfyrttng  war. 

SÖenn  man  eine  Vergletchung  jwifdjen  bem  Ältma  von  9)2  an  tu 

heim  unb  bem  ber  «ftiebertanbe  anftctlt,  fo  fmbet  man  eine 

merkliche  Vcrfchiebenhcit  in  ber  Sßtntcrfälte  unb  in  bei*  fteucfytig; 
feit  beS  S)un|ifretfe3. 

dtne  Jtälte  von  18,  19,  ia  bis  24  ©vaben  unter  bem  ©efrters 

fünfte,  fo  wie  man'ö  f)'m  erlebte,  bat  man  nie  in  Hottanb  er^ 
fahren.    5110  eine  große  Seltenheit  ficht  auf  einem  9(m(ler ba- 

ut er  Thermometer  bei  bem  3al;re  1798  fünf§et)n  unb  ein  ful 
ber  ©vab  nad)  Oieaumur  unter  bem  ©efrterjmnft  angezeigt. 

Dfcfctyon  über  bie  Feuchtigkeit  ber  ̂ {tmofyhärc,  unfereS  2Bif, 



fcnS,  feine  bcfHmmtc  Bcrglcichungcn  auf  ̂ grometrifd)e  Bcobacb, 
tungen  gegritobet,  tiorhanben  fmb,  fo  fann  eS  nicht  fehlen,  bafi 

jebet  9cieberlänber,  bei*  Mannheim  eine  3eit  lang  beWobnt, 
aufmerffam  werben  muß,  baf?  §ier  weniger  biegen  fällt  als  bort, 
unb  baf;  nach  einiger  Stegenjeit  t)tev  bie  QtuStrotfnung  tiiel  ge; 

fefyvinber  öon  statten  geht.  (So  fmb  hier,  nacr)  einem  Oregen= 
flauer,  bie  Fahrwege  in  furjer  ßeit  lieber  ftaubig,  wäljrcnb  fte 
in  ben  9tteb erlanben  £age  lang  nag  ober  wenig  jtenS  feuct)t 
bleiben. 

<£tefe  beiben  23erfc^iebent)eiten ,  fowohl  WaS  bie  Stälh  alö  waS 
bie  fteuchtigfeit  betrifft,  ftnben  tt)ve  natürliche  (Srflärung  in  ber 

93evfd)iebenfjeit  ber  geogra^pbifc^en  Sage  unb  ber  abfoluten  ̂ öt)c. 
5)ennoc^  ijt  bie  größere  SBinterfälte  bei  einer  fajt  um  brei  ®rabe 
füblidjern  Sage  sott  9J? an nh  eint  in  Vergleich  mit  51  mfl erb  am, 
fet)v  auffallenb.  Säge  2ftannheim  auf  bem  nämlichen  Breites 
grab  an  ber  ©eefüfie,  nicht  um  BieleS  über  ber  SWeereSffädje  er= 
haben,  fo  müßte  ber  Unterfc^ieb  umgefcljrt  fein.  5lber  nicht  allein 
bie  größere  (Entfernung  beS  DceanS  ift  eS,  treibe  biefen  Untere 

fcfyieb  bebtngt:  bie  (Erhöhung  9#anuh  eint'S  über  baS  OJiecr 
trägt  auc^  $ur  Bcrniehrmtg  ber  SBintcrfälte  bei. 

fragen  wir  wie  öiel  20?annl)eim  über  bie  SJfcereSfläche  ergaben 
ift,  fo  ftnben  wir  nad)  BaromctersüJieffuugen  unb  Berechnungen 
bafür  250  unb  258  unb  für  ben  $Uttet=9tf;ein  233  unb  240 

rifer  ̂ ufj  angegeben,  tt?elct)eg  offenbar  ju  wenig  ift.  3n  ©ehler'S 
^ftfalifchem  Sörterbucb,  neue  SluSgabe  IX.  23b.  1.  9Ibtr).  <S.  526, 
Wirb  bie  ̂ öt)e  toon  Mannheim  auf  286  ̂ uf?  gepellt. 

£)ie  Baromcter=4?öhctt;BefHmmungen  fyabm  fict)  auf  ben  £ocr> 
gebirgen  bewährt  gefunben.  3n  ben  Tälern  unb  9ctebcrungen, 
wo  bie  Suftftrömungen  $u  fel;r  buret)  hölierc  unb  niebere  ©ebirgS? 
jüge,  burcr)  mehr  ober  weniger  ausgebreitete  ©ewäffer  unb  fttüffe 

mobificirt  werben,  Weldas  f)itx  gum  %f)di  ber  Suftbrucf  bebtngt, 

unb  woson  ber  (Sinftnf?  in  ber  %tyt  »erfchwinbet,  fmb  bie  Baro; 
meterhohen süRejfungen  weniger  moerläfig.  £>ie  Bcfttmmungcn , 

Welche  man  auf  gleichartige  Beobachtungen  grünbet,  für  bie  *Hl)etn= 

höl;e  bei  Sftainj  unb  bei  Jtoblen§,  geben  Inn'oon  *to*n  fyres 
chenben  Beweis.  (So  foll  9)fain$  nur  200  $artfer  guß  über 
bem  üttecre  liegen,  unb  Jtobleng  nach  einer  Angabe  198,  nach  ei 
ncr  anbern  253  $ufj. 

D^act)  ber  erfreu  Angabe  würbe  9Wain$  unb  Jtobleng  faft 

eine  gleiche  ̂ öf;e  haben,  unb  nach  bev  jWeiten  wäre  bei  9i(;ein  bei 



JtobIen$  um  55  $u§  fyötjer  alö  $u  Ü)J  a  i  n  5  unb  13  bi$  20 
§ub  bofjer  atö  511  9)1  ann$  eint.  Stärferen  Seirciö  gegen  bie  3"^ 
tertäjjigfcit  ber  SaromtUer;9)Jcffun!3en  in  ben  Ocieberungen  fattn 
man  nicr/t  anführen. 

2>a  genaue S&faeHirungen  öon  bei  ̂ ecmünbung  biö  (Emme rieb 
bic  bortige  9Kittefs&$ein$ft$c  über  bem  3)ieereö - 3Jjttte(fiani> 
auf  beinahe  39  Sßatifer  Sufj  angeben,  fc  §at  man  fner  ben  crjfon 
Kn^afttyunft. 

5£)iefe  Ociteftirung  foft  $rcuj?ifcber  @eit£  &dnig$nrin= 
tev  fortgefetjt  irorben  fein,  rroton  uns  ba§  OtefuTtat  unbefannt  ift. 

23ir  müjfen  un3  olfo  mit  mut§ma£lid?en  2lbfd?äBungen  über 
baS  ©efäfte  be§  feines  bereifen,  um  auf  biefem  Söege  ber  Hoafy: 
ren  (?rl)ötyung  terfd)iebener  Orte  am  9t$  eine  über  ber  2fteere»- 
ffädje  nätycr  51t  fommen. 

3u  tiefem  3*0^  rennen  trtr  mit  einigem  3utrauen  annehmen, 
ba§  ba§  ©efäHe  bes  9rt)cin3  ton  ßmmerict)  bi3  an  ben  $ufj 

ber  böbern  ©ebirge,  alfo  bis  Sonn  al(mät)Iig  junimmt,  ton  2 
bi3  $u  4  gfufj  auf  bie  Heine  SKcile  (von  25  auf  einen  ©rab), 
unb  wenn  toir  bann  für  bie  ©treefe,  weldje  ber  OU;ein  burci)  oaö 

(Scbiefergebirge  ftromt,  ton  Sonn  bi3  Singen,  gemitteft  5  $ujj 
©efätfc  auf  bie  Heine  Sfletfc  oorauefe|en  (an  bieten  Stetten  l)ar 
cS  geivtjj  met)r),  fo  fann  man  bie  mittlere  £öt)e  beä  Ott)  ein  3 

bei  &6fa      auf  158, 
„  Sonn      „  180, 

„  £oMen$   „  240, 
„  Singen  „  325  Sßatifet  gufj  föäfeen. 

Son  Singen  aufwärts  teränbert  ftet)  bie  ©eftaft  bc3  Stoffe*. 
£ier  nimmt  feine  Srcirc  bebeuteno  51t,  unb  baö  ©efdUe  wirb  buret) 
bic  Sbalcbene  beä  Dber=Ott)eineö  fef;r  gemäßigt,  fo  baf  nur  eti 
gemittett,  um  niebt  511  übcrfct)ä$en,  ton  Singen  6tl  $)Zannt)eim 

auf  ein  unu  einen  balben  g-ujj  bie  Heine  9tteife  (teilen.  £>emnact} 
würbe  ber  mittlere  9l^ein  =  @^tege(  bei  *D?ain$  auf  bic  abfolute 
£öt)c  öon  33S  unb  bei  9)Jannr)eim  auf  367  $nf  jn  flehen 
fommen ;  fo  ba§  man  biernact)  bie  «§ör)e  ton  9)fannr)eim  über 
bem  2)teere3fyiegcf  auf  380  Sßarifcr  frujj  annehmen  fann,  bi3  ge- 

naue ScbeUirungen  hierüber  nähere  unb  $uterläf?igere  5(uöfunft 
geben.  £iernacr)  Ratten  bic  Sarometer=2)?effungen  ein  um  130 

ober  94  gfujj  }n  niebrigev  Dicfultat  aufgewiefen.  *) 

*)  SXe&r  au*rüiu  iid>erc$  hierüber  in  c.  £  c  0  n  t;  a  r  c  unc  ̂   r  mi  n  < 



$)te  Bezügliche  Otd^e  ber  &l£en;  © tetf et)  er  unb  ber  £od)ge:: 

bivge  famt  auct)  $ur  23ermer/rung  bei*  r)ieftgen  «ftälte  Beitragen. 
rotrb  benienigen,  roelct;e  B;ier  bie  2Bitterung3  =  $eränberungen 

einigermaßen  Beobachten,  nict/t  entgangen  fein,  bafi  öfters  mit  füb= 
liefern  Sßtnbe  ̂ älte  eintritt,  ba  hingegen  bie  nörblicf/en  oft  eine 
gelinbere  £em£eratur  mttBringen,  roetcr;e3  inbeffen  nict)t  Statt  ̂ at, 

roenn  im  Horben  fkenge  jtälte  fyxxfät',  man  fann  ftcr)  $iet  gtiief^ 
licr)  fcp|en,  roenn  in  biefem  ftatt  bie  fübttcr/en  unb  roejilic^en 
SÖinbe  9orr)errfcr)enb  Bleiben. 

2Ba3  bie  größere  Xrocfenf;ett  be3  ̂ ieftgen  Stüma'ö  Betrifft,  fo 
ftnb  ̂ ieroon  bie  eigene  £ör)c  unb  bie  Entfernung  be3  3)Jeere0  nicht 
bie  einigen  Urfadjen.  £)te  ©efiatt  be§  ZfyaUä  roorin  2Dcannhetm 

liegt,  burct)  §rr>et  ©eBirgöjüge,  roelche  mit  bem  Ol r) eine  eine  Oltch= 
tung  galten,  eingefa)toffen,  trägt  t)ier§u  SSieteg  Bei. 

Ocacf/  angebellten  SSeoBachtungen  fleht  bte  Olegenmenge  §u 
^ann^eim  unb  $u  £eibel6erg  ungefähr  roie  21  $u  25.  SSef; 

fer  roürbe  man  vielleicht  ba§  33ci*hältnif}  oon  4  $u  5  annehmen 
tonnen,  roemgfieng  in  Olücfftcht  auf  ben  Obenroatb  im  allgemein 
nen,  ba  ber  $u  SJlannheim  fatlenbe  Olegen  roa^rfc^einUa)  ju 

hoer)  angefcr/lagen  ifi.  *) 
2(uct)  finbet  man  Bei  berfelBen  Ouetle  angegeBen,  baß  bie  fubs 

liefen  $Btnbe  Bier  ben  metften  Olegen  Bringen.  ̂ rofeffor  9ftuncfe 
erklärt  biefeö  fer)r  richtig  au3  ber  .£ängcnerjlrecfung  beö  Olf;ein^ 

t^atS.  **) 
(S3  ifi  Befannt  ba§  bie  ©eBirge,  üorjügücr)  biejenigen  roelche  mit 

Salbungen  gefrönt  ftnb,  bie  Sßotfen  angießen.  £)em  aufmerffamen 
SBanbcrer  um  201  an  n  imm  toivb  c3  nict)t  entgehe»/  baß  er  öftere 
in  ber  ̂ erne  auf  bem  ©eBirge  fcr)u>ere  2Solfen  ftcr)  oom  Olegen 
entlaben  fter)t,  roar/renb  er  im  £roctncn  unter  einem  heiteren  <§int; 
mel  t;eruntge()t.  £)ie  SBolfen  trennen  ftet)  nur  mit  SJlühe  oon  ben 
©eBirgen,  unb  ift  eimnat  bie  2ln$icf)ung  üBerrounben,  bann  fliegen 
fte  üBer  bie  £(;aleBcne  I;inroeg,  um  ftet)  hiebet  gegen  bie  anberfeitb 
gen  ©eBirge  anzuhäufen  unb  nun  iB/re  Olegengüffe  ju  oerbo^eln. 

3af)rhtd)  für  Mineralogie  k.  Safyrgang  1835  ©. 258  uno  Vorgang 
1837  ©.  146. 

*)  Man  null  beobachtet  tyabcn,  cafc  eä  jefct  ju  £etb  elber  g 
weniger  regnet,  nacl)bem  auf  bem  anliegcnbcn  ©ebirge  .oiel  £olj 
gefallen  i)r. 

**)  ©cl>lcr'$  plM)fifalifd)e*  $ßerterbmt»,  neue  2lu*gabe,  9lrt. 
Wegen, 
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93ei  bem  2lbnef;men  cincö  Stonfcregenfl  brect/en  gewöfynlid;  bie  u6ei 
beut  $r)ate  fyängenben  £Bolfen  am  erjten,  unb  man  fteb/t  bie 

birge  nod)  lange  nadlet  in  Otogen  gefüllt. 
SDa  man  annehmen  fann ,  bafj  auf  ber  $aarbt  nnb  in  bem 

Obenwalb  Ys  met;v  Siegen  al3  im  Sßfäljtfdjen  £r)ate  ntebct 
fallt,  nnb  biefeö  fdjon  am  Otaube  bei  (Gebirge  eintritt,  fo  fönnen 
\mx  or)ne  Verfloß  annefnnen,  baf?  tiefer  im  ©efclvge  Y\  91er 
gen  met;r  fommt,  atS  im  $l;ate. 

hiermit  würbe  ba3  ©letdjgetotdjt,  vor$üglid?  6ei  troefnen  Sau- 

ren, jum  *ftad)tf;eile  bcö  $l)ale8  gebrodelt  fein,  trenn  bie  ncbligteu 
SluSbünfhmgen ,  bie  über  bem  SBaffcrfyiegcl  beö  Otr/etnS  erzeugt 
werben,  ntd;t  einen  ©rfa^  gäben.  3m  Pommer  beö  Sftorgenä, 
wenn  feine  SBolfe  fiel)  über  ben  ©ebivgen  jeigt,  tfi  baö  %f)til  mei= 
ftenö  mit  9febelwotfen  Bebeeft,  weldje  ftet)  nieberfd)lagen,  I>iö  bie 
ftetgenbc  (Sonne  fte  in  ber  atmofyl;ärifd;en  Stift  anflogt. 

SDicfed  fül)rt  auf  bie  OtectiftcationS^roiectc  beö  0tl;ein8. 
SÖenn  biefe  ̂ rojecte  ftreng  buvd)gefüt;rt  Werben,  fo  wirb  bie 

Sänge  beö  (Stromö  beinahe  um  ein  drittel  abgefüqt,  unb  feine 
breite  an  einigen  (Stellen  ebenfalls  um  ein  ̂ Drittel  unb  an  anbeut 

um  ein  Viertel  eingebogen,  wobttrd)  ber  äöafferfüicgel  bc3  flrömen- 
ben  OU; e in 3  mel;r  af3  bie  #älfte  von  feiner  £)berfläd)e  verlieren 
würbe.  2£irb  biefeö  bemnaef;  aud;  uid)t  bie  Sfc$e(,  welche  ftet;  au$ 

ben  frlüffen  als  (Svfafc  beö  OlegenS  entwiefeln,  befcr/räuf'en?  — 
QllTerbingo.  —  9JZan  tonnte  einwenben,  baß  bie  9lltw  äffet  bleiben, 
wenigftenö  einige  Satytc  nad)  vollbtad)ter  Operation  unb  baf;  ba 
mit  im  Anfange  ber  SQöafferfvtegel  eljer  vergrößert  als  verkleinert 
wirb.  Snbeffen,  bie  9lltwaffet  l;aben  feinen  (Strom  mer)r  unb  bie 
auö  fhömenbem  28  äffet  cntroidelten  Saffetbämvfe  ftnb  am  teinften 

SMefc  -QUtwaffet  bleiben  im  Anfange  eine  ßdt  lang  flar  unb 
unvevborben  ;  aber  jitömloö,  nur  bann  unb  wann  bittet;  ben  SBinb 

in  »ogettbe  Bewegung  gebracht,  erzeugen  fid)  atfmäfytig  an  ben 
Ufern  unb  bei  ben  Untiefen  allerlei  2öaffcrVflan$en,  unb  biefe  eine 

Snfectenbrut,  beflo  met;r  unb  gefcfywinber,  je  flauer  bie  Ufer  ftnb, 
unb  ie  mef;t  Untiefen  ftcr)  jeigett.  3)te  Snfecten  flehen  j  bie  ̂ ßflan. 
jen  vermobern,  iebeö  $tt  feiner  %tit  unb  öftere  gleichzeitig.  3ät)i; 
lid)  Vermebren  ftd)  beibe,  unb  bamit  wirb  baö  ftillftcl;cnbe  SBaffev 
iär)rtid)  unreiner,  bis  enblid;  ein  fttnfenbei  $ful;l  entftel;t,  ber  eine 
vctboibcne  Stift  um  ftd)  l;et  verbreitet ,  ben  Pflänzlingen  unb  bem 
Wefeibau  Wol;t  nicfyt  fd;äblid),  aber  befto  me(;r  bem  tfyieiifcfyen  fcefcen. 

Micfyt  fern  von  l;iei  befielt  ein  mcrfwnrbigctf  ̂ eifvicl,  tok  Orte 
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bie  »OT^fl  eine  gefunbe  Sage  Ratten,  burd)  Otecttftcation  be3  grliifs 
fc3  ungefunb  geworben  ffnb.  Sßenige  3ar)re,  ita$bem  btegfeitfl 
Op^enr/eim  bie  CR^einf vümmung  jttnfc^eit  (Sic^  unb  ©im 63= 
heim  aBgefchntttcn  toorbett  war,  ftellten  jtd)  in  btefen  Crten  btö 
rafnn  unBcfannte  SSecr/felfteBer  ein,  woran  feitbem  bie  (Einwohner 

im  (spätjar)r  gewöhnlich  leibenb  Blieben.  «§ier  iji  feine  anbevc  Urs 
fache  aU  bie  faulen  2üt§bünftungen  bev  ffrhenben  ©etoäjfer,  Welche 
in  Sftoväfie  umgewanbclt  fmb. 

33ei  fetterer  SBitterung  nimmt  bie  Suft  über  ben  ftlüffen  unb 
jrebenben  ©ewäffern  SSaffeubünjie  auf,  treibe  fid)  üBer  bie  GBene 
öerBreiten.  3e  mehr  bie  fter)enben  ©ewäjfer  unb  Pfuhle  butefj  216= 
fcr)neibung  oon  ftlujjtrümmungen  vermehrt  werben,  befto  mer)r  £?er= 
anlaffung  ju  fcrjäblichcn  fünften  unb  2)ciasmen,  welche  jtd)  barüBer 
Bitben  unb  burch  ben  SÖinb  serBreitet  werben. 

9U(e3  }pxiü)t  bafür,  ba£  e§  für  bie  ©efunbt;eit  ber  im  S^^ein^ 
thale  3(nfäfjtgcn  }u  wünfeben  unb  $u  $ofen  ift,  baf?  bie  auS 
met/r  als  einem  ©eftc^t^unfte  fc^äblic^en  aBfoluten  CFtecttficationö^ 
^vojecte  nid)t  weiter  in  9lu3fü6rttng  gebracht  Serben  mögen. 

3u  bem  in  troefenen  Sat/re^etten  wohltätigen  auS  ben  gflüfs 
fen  fict)  entlief elnben  9ce6el,  gefeilt  jicr}  noch  bei  heiteren  ruhigen 
dächten  ein  erqutefenber  Zfjau ,  je  reichhaltiger  nach  bem  2Öärme= 
grabe  unb  ben  mehr  ober  weniger  in  ber  Qlttnofphäre  aufgelösten 
SSaffertheilen.  (§8  ift  Bcfannt,  ba§  ber  £t;au  auf  ben  ©eBirgcn 
immer  geringer  ifi  unb  Weniger  sorrommt  als  in  ber  (SBene. 

SSenn  man  bie  £age  oon  Mannheim  an  ftch  felBjt  betracr)= 

tet,  cinerfettS  am  Ufer  eine3  bei  bebcutenbften  $lüffe  (Europa '3, 
anberfeitS  an  ber  2ut§münbung  eine»  ©ebtrgjtrome»  ber  oft  in 
wenigen  3ettjtunben  $u  Beträchtlicher  £öhe  anfchwillt,  fo  fönnte 
man  urteilen,  ba£  biefet&e  nicht  ohne  ©efahren  fei.  £>ie  33e= 
fcr)rei6ung  ber  Ueberfchwentmung§  =  (2cenen  be3  3ar)re3  1784  gibt 
ein  93itb  ber  ©d)recrmjfe ,  rooron  bie  gtabt,  fetBji  burch  bie  ̂ e= 

fhmgöwert'e  gefdni|t,  bamals  umgeben  toar.  (Seit  jener  ßnt  ift 
siel  gefchehen,  ben  3uftanb  beiber  Bffüffe  §u  serbeffern;  eine  25He= 
mMung  foteher  Verheerungen  lagt  fich  je|t  nicht  mehr  torau§= 
fohn.  Unb  bennoch  fc^rueBte  Mannheim  im  3ahvc  !824  in 
großer  ©efahr.  Gintge  qlücflich  getroffene  CSorfchrnngen  unb 
fct/nell  angebrachte  Qütfbeicfntngen ,  ba$u  ber  £ttrchbruch  auf  bem 
ßnfen  Dthcinufcr  unterhalb  ber  £R^einfcr)an§e,  welcher  ben 

^afen  für  £ubwig8r)afcn  Bilbete,  nnepen  bie  anfchroellenben  ©e= 
lvaffer  aB,  unb  Befreiten  bie  Stabt  ton  einet  mberBlichcn  UeBer^ 
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f($Kemmung.  vSeitbem  ber  3tabtbamm  erhöbt  ijt,  fyat  man  folcfce 
nidjt  meljr  ju  befürchten. 

£ie  oberfralb  Rann  (ein  aufgeführten  JH^ein-Otectifica- 
tionen  Kurten  für  tiefe  3tabt  bebenflid).  £aburc6  Kurte  ber 

^riefen  Reimer  £urdjfhdj  notbKenbig,  Kobei  bie  (&anbf?ofer 
9il?einfrümmung  nlfl  2?ecfen  serbleibt, -Kerüber  bie  Jlutfjen  fut 
ausbreiten  fennen.  5>ic  (yrfabrung  bat  ben  Oiußen  tiefer  Otectu 

ficatien  }ur  fdmelleren  Qlbfeitung  ber  ̂ e^gdofiffer,  irelcfje  ficb  ie&t 
Keniger  gegen  ben  (5ngra§  $nnfcfren  ber  (Staat  uns  fettbtfttgfs 

bafen  aufkauften  fönnen,  erKiefen.  SU  ö'olge,  bat;  bierburft 
t>a3  916 eintet t  unterhalb  ber  Oil?etnbrücf  e  im  ̂ tromjhift, 

-|  !j  ber  $bi§fcritc  »on  £ubKig3bafen3  ftuttermauer  eftfc 
fernt,  vertieft  Kirb,  tft  frier  ̂ ur  fft  nettem  Qlbfübrung  \f&  StoffeYl 
erKÜnff^t. 

&enn  Käbrenb  ftrenger  Sßtntet  bei  Sframretter  bie  (vtfbecfe 
auf  beiben  puffen  jtft  lö§t,  fefct  ftft  geKobnlidj  ber  Ocecfar  giu 
erft  in  9BeKegung  unb  ba£  OcecfareiS  ftemmt  fic6  gegen  ba£ 
0t  be in  ei  3,  Kobei  bann  $uKetlen  ein  (Sisbamm  gebifbet  hnrb,  ko= 
gegen  jidj  ba§  9?  eef  artr  a  ff  er  aufkauft  t,  ba3  ftft  alsbann,  mit 
(Siäfftotlen  belaben,  über  bie  SEBtrfen  unt  ©elänre  Hl  an  bie  £eb 
Pelberger  (Sbauffee  serbreitet,  Ko  e3  feine  ̂ rac^t,  fcbalb  nur 

baö  »Jt^etneiä  $Kei  bis  rter  Sage  fpäter  ftd?  (ftfjt  unb  bie  2)?ün- 
bung  be*  OcecfarS  befreit,  fd)ablcs  abfe|t. 

33et  allen  UeberfftKemmungen  get)t  cie  2£affembebung  beö 
ÜcecfarS  soran,  unb  man  ftebt  $UKeilcn,  tafj  biefer  frlufl  ben 
mäfttigen  üt % e i n  $urücfbrängt,  fo  ba£  e3  am  einb am m  (front: 

aufivartS  gel?t.  <Der  Umjtanb,  ba§  ber  Ocecfar  fein  böft|teö  2)io~ 
ment  fdjon  burftgemaebt  bat,  besor  rer  016 e in  blefefl  dement 
erreicht,  ift  für  bie  (Statt  son  grepem  SOcrt^ett. 

£er  firömenbe  S&ajferftrfegel,  bei  SJJannfceim  sen  $Kei  6eis 
ten  umgibt,  trägt  fetyr  tief  bei  $ur  Reinigung  ber  Suft  niebt  allein, 
fonbern  aueb  $ur  (vnrärmimg  berfelben,  ba  befanntli^  bei  fiteren 
O^äc^ten  baö  SSajfer  Keniger  a(3  baö  ©rbretc^  ber  Qtusilrablung  ber 
SSärme  unterKorfen  ifi,  unb  bei  Sage  ba5  tbeilireife  5tbpraUen  ber 

Sonnenjira^ten  ̂ ierju  mitKirftj  —  Ka3  freiüd)  rec^t  KiKfemmen 
im  grufyttng  unb  «§erbfle  ijt,  —  Käbrenb  ben  Reifen  (2ommer= 

tagen  möchten  33iele  e»  Kc^f  anterä  Ki'tnfcten.  ̂ ureffen,  eö  un; 
terftü^t  bie  Bergung  aller  örtfrüebte  unb  beö  ebenen  Cbjte^. 

üJJann^eim,  bei  einer  aebeiblicben  Sdüfffabrt,  geniept  nur 
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nie  Sortierte  ber  f^füffe,  or)ne  ben  @cr)aben,  Womit  fte  Öfters  il;re 
2lnWor)ner  r)eimfuer)en,  ju  tr)eilen. 

ftür  ben  freien  £)urct/jug  ber  Suft  fann  eine  (Stabt  nict)t  bovs 
tr)eür)after  at3  2ttannr)etm  gebaut  werben.  @ewör)nlict)  r)crr; 
fct)en  r/ter  nicr)t  folcr)e  ftarfe  SOßinbe,  baß  bie  gerabe  0tter)tung  ber 
(Straßen  buret)  einen  übermäßigen  3ug  fdjäbltcr)  werben  f önntc , 

obfcr)ott  feit  einigen  3ar)rcn  fet)r  siele  Säume  um  bie  (Stabt  ge^ 
falten  ftnb,  woburcr)  bem  SBinbe  freierer  (Spielraum  gegeben  würbe. 
Sei  (Stürmen  fann  ber  S3ruftfcJ;i^acr)e  ftc^  in  Qlcbt  nehmen.  2)a= 
gegen  r)a6en  epibemifcfye  Jtranffjeiten  t)ier  feine  £)aucr.  £)ie  9)Haö= 
men,  worin  bie  Urfacben  unb  bie  Sortpflan^ung  folcfyer  jtranf= 
Reiten  verborgen  liegen,  liaBen  t)ter  fein  freteö  bleiben.  (Sie  werben 
buret)  bie  Sewegung  ber  Suft,  roelct/e  burcr)  bie  Sauart  ber  (Stabt 
immer  rege  gehalten  Wirb,  weggeführt,  unb  bie  3ufur)r  reiner  Suft, 
wenn  man  ftcr)  nur  sor  ber  5l6fü§(ung,  baburcr)  serurfacr;*,  in 

9lcr)t  nimmt,  wirft  immer  belebenb  auf  bie  menfcr;Ucr)e  Statur.  — 
«£eiße  (Sommer  unb  überall  brücfenb  unb  in  SJtannfyeim  nicr)t 
mel;r  als  in  fielen  anbern  (Stäbten. 

@3  wäre  ju  wünfdjen,  baß  bie  gefallenen  r)ocr/ftämmigen  Säume 
burcr)  neue  ̂ Inpflanjungen  erfe|t  würben.  2lm  beften  eignet  ftcr) 
t)ter§u  bie  itatiänifdje  Rappel  (Populus  nigra  italica  L.).  (Sie 
r)at  einen  fdmellen  SacftStbum  unb  überragt  burcr)  it)re  £öl)e  batb 
alle  anbern  Saumarten;  ifr  batet  fer)r  fräftig  unb  wiberfrer)t  am 

beflen  ben  l;eftigften  (Stürmen;  nat)e  genug  aneinanber  geibflanjt, 
brechen  fte  bie  auf  fte  gerichteten  2ßinbe  unb  fä)ü£en  auf  eine 
gan§e  (Strecfe  bie  ©ebäube  unb  ©egenftänbe  it)rer  Umgebungen, 

ft-retticr),  il;re  einförmige  ©eftalt  ijt  nict)t  fct)r  äjtfyetifcr);  —  aber 
bie  5leftt;etif  muß  bem  9lu|$en  treiben,  üor^ügtict)  in  biefem  gfatf, 
ba  biefe  Sparet  ftcr)  aucr)  son  ber  probuetwen  (Seite  em!pfter)lt. 

£)a  9)?  an  n  beim  noct)  ftefhmg  war,  war  bie  (Stabt  §u  eng 
umf reift.  (Sin  r)ot)er  SOBall  mit  boer/ftämmigen  Säumen  belpflanjt, 

nal;m  fie  gegen  (Sturm  unb  SBinb  in  (Scr)u£,  aber  berurfacr)te  aucr/, 
X)OV§ügfict)  bei  ruhiger  SBitterung  unb  wenig  bewegter  Suft,  einen 
nacbtfyeüigen  «Still  ftanb.  3m  3ar)re  1766  bemerfte  CS  o  l  i  n  t ,  einer 
ber  iwrjüglirfjften  ©etef;rtcn  ber  Sttann  Reimer  ̂ le ab  ernte  unter 
(Sari  $.r)eobor,  rücf fictjtlicr)  ber  Jtircb/lwfe: 

„Qllle  bie  in  biefer  (Stabt  fterben,  werben  in  beffen  Greife  be; 

„graben.  (§3  beftnben  ftcr)  ba  toter  ̂ irrt?l;öfe  längö  ben  SBällen.  — 
,,3er)  tütll  nur  bewerfen,  baß  biefe  Jtirdir/öfe,  gebceft  burcr;  bie 
7(;öf;ung  beä  SBallcö,  nicf?t  genug  ber  Suftbeweguug  auägefefct  ftnb, 
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„unb  baß,  iveldjer  SStitb  audj  toefrn  mag,  —  ityre  2tu$bünjtungen 
„nur  gcnen  ̂ c  ©tobt  geführt  »erben  foiincn."*) 

üDtefft  H>efetttU(^  nadjtljeiUge  Umfianb  ift  fett  »eiligen  Satiren 
gtücfttd)  Befetttgt  burd)  Verlegung  be3  lobten atferä  »eit  außerhalb 
Der  ©tobt.  Sflux  ift  ju  »ünfcfcen,  baß  bie  »ertaffeneit  33egrä6niß= 

H)ta|e  unK'rufut  BleiBen  mögen,  nictit  allein  nm  bie  Ocufceflätte  b« 
Sltttjäter  nie^t  51t  fiörcn,  fenbem  and)  nm  bie  leefern  £Ö(?(en  beö 
$obe8  ntctjt  aufzurüsten,  »orauS,  in  »etdjen  entfernten  ßcitfn 

mfoSmatif^e  SDünjie  ud?  enniücfetn  muffen.  (vin  gefunber  SSo^iu 
ort  ift  ba  nidjt  ju  erzielen,  al3  altein  nad)  Stittn,  trenn  fidj  Her 
SSitumen  unb  $etrefacten  6üben  »erben. 

ßu  Bebauem  ifi,  unb  biefem  lief  ftd)  nidjt  aBtyelfen,  Daß  ter 

neue  Jlird)r)of  in  einer  ganj  offenen  ftlä'dje  liegt,  unb  mit  bem 
SBege  ber  batyin  füf;rt  alten  raupen  SSinben,  §um  9^acr)tr)cife  ber 
SeidjenBegängniffe,  au3gefe$t  ift. 

(£'y  toaxt  311  »ünfe^en,  baß  ̂ tefür  burd)  Slnpftanjungen  borge: 
fe^en  »ürbe,  »ooei  bie  (Srle  für  ben  SGBeg  unb  bie  niebern  X^eite 
$»ecfmäjjig  fein  könnte,  unb  baß  ber  Äircfyl;of  mit  Oleifyen  bon 
italtäniffyn  Sßa^eln  eingefaßt  toütbe.  tiefer  frattlici)e  3kum  t)at 
einem  ©otteSacfer  angemeffenen  ernften  ßtjataftet,  unb  »ürbe  ben 
Shrauertoeiben  unb  anbem  ©eBüfdjcn  »elcfce  bie  ©räBer  umfefjatten, 
einen  ruhigen  SBadjöttyum  ge»ät)ren. 

JBetradjten  toit  baS  2)2  a  mit)  e  im  umgeBenbe  Terrain,  fo  giBt 

e3  feine  ©egenb,  oon  »0  bie  brrfdjtebenen  Söinbe  jugeflüjil  »er- 
ben, bie  fdjäblidje  QluSbünjlnngen  oerBreitet,  eine  einjige  attSges 

nommen,  oBfctyon  bie  (Sintvirfttng  berfelfcen  Beinahe  unmerfüd)  ift. 
Stte  (Sübtoefb,  äÖefc  unb  9corb»efM5inbe,  meiere  üBet  Otfyeim 

Bauern  tjerfommen,  preisen  über  fruchtbare  unb  trot)l6e6aute 
©elänbe  unb  $ute|t  über  ben  9t  ̂t)  e  i  n . 

£)er  9iorb»tnb  berührt  aitct)  nod?  btefen  «Strom  unb  ferner 
fanbige  ©egenben,  bie  eBen  fo  unnfäblid)  iinb;  aber  fo&alb  er  unb 
ber  9torboft  ben  ̂ Jeefar  üBerfdjritten  t?aBen,  nähern  fie  fitf?  einer 
OueHe  beö  UeBelS.  £>iefe  ift  inbeffen  nid)t  in  ber  £age  ber  Stftbt 

*)  Tous  ceux  qui  meurent  daus  cette  ville,  sout  euterres  daus 
son  eneeinte.  II  y  a  quatre  eimetieres  etablis  le  long  du  rempart 
—  Je  remarquerai  seulement  que  ces  eimetieres  etant  couverta 

par  Televation  du  rempart,  ue  sont  pas  asaez  ezposea  ä  l'agita- 
tiou  de  l'air;  que  quelque  veut  quil  souffle,  leurs  exhalaisons  ne 
peuvent  etre  portees  que  contre  la  ville.  Acta  Acad.  Theod.  Palat. 
T.  T.  p.  452. 
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$u  fudjcn,  fonbern  in  ber  Zutage  be3  (StabtgraBenS,  o&fdjon  biefer 
fett  ben  testen  Sauren  um  SSieleS  serBeffert  ift,  boef)  nicfyt  in  bem 
SWaafie,  ba§  nicfjt  nodj  einiges  ju  immfdjen  üBrig  BtieBe.  ©er 
untere  £r)eH  ber  Stabt  trägt  bapon  bie  Saft.  93ernet)men  mir 
roaS  (So Uni  $u  feiner  3«t  üBer  biefen  ©egenflanb,  nadjbcm  er  bie 
(Sdjäbftdjfeit  ber  Jttrcf^öfc  angezeigt  fyatte,  fagt: 

„$)a3  faule  SBaffer  ber  9ftannt)eimer  Käufer,  mit  perroeö; 
„liefen  (Stoffen  Betaben,  ftirb  in  ben  ©raBen  ber  (Stabt  abgeleitet, 
„mo  eS  biefe  Stoffe  aofe|t.  2)tcfeö  ift  eine  anbere  Urfacr)e  bc8 

„23erberBenö."  *) 
93on  ber  Ojtfeite  ge^t  ber  SÖinb  §um  ÜBer  bie  S'lcffar; 

Sftteberungen.  £>ie  Wenigen  funt^ftgen  ©rünbe,  \retcfye  barin 
porfommen,  fc^aben  ntd)t,  unb  bie  Sttttraffer  be3  SftetfarS,  pon  ge^ 

*}  Les  eaux  infectees  qui  portent  des  maisons  de  Mannheim 
et  qui  sont  impreignees  de  particules  promptes  a  la  corruption, 
sont  conduits  dans  les  fossets  de  la  ville,  ou  elles  laissent  leurs 
depots,  —  autre  principe  de  corruption.  (a.  a.  JD.  ®.  458.) 

©er  2lutor  Id#t  nachher  folgen: 

Joignons  ä  ces  inconvenients  les  vapeurs  qui  s'elevent  de  la 
campagne,  qui  environne  la  ville  etc. 

Unb  bod)  mar  feine  5lbfyanblung  in  ber  5tbfid)t,  ba$  Mannhei- 
mer Älima  8u  pertbeibtgen,  gefcrjrteben,  roa$  buret)  folgenbe 

Steile  einleuchtet:   (©.  45u\) 
—  On  peut  conclure  que  l'air  de  Mannheim,  ville  qui  est  habi- 

tee  depuis  longtemps,  est  bon.  On  trouve  encore  la  raison  de 
cette  bonte  de  climat  dans  les  circonstances ,  qui  rendent  la  Situa- 

tion de  cette  ville  heureuse.  Le  vaste  bassin  dont  Mannheim  fait 
le  centre,  etant,  comme  on  Ta  deja  remarque,  garni  de  montagnes 
vers  Toccident,  est  a  Tabri  de  Thumidite  des  vents  qui  soufflent  de 

ce  cote;  et  etant  defendu  par  les  memes  obstacles  a  l'orient,  il 
n'est  point  expose  aux  dangers  d'une  trop  grande  secheresse.  La 
partie  meridiouale  de  ce  bassin ,  par  oü  le  Rhin  vient  arroser  ce 

pays,  et  oü  aboutissent  les  campagnes  de  l'Alsace;  et  la  septen- 
trionale,  par  oü  ce  fleuve  quitte  le  Palatinat,  sont  ouverts.  De  la 

tant  d'avantages  pour  le  climat  de  ce  bassin,  et  pour  la  fecondite de  son  terrein. 

3ur  3eit  a(d  tfurfürir  @arl  Philipp  bie  ̂ efteens  pon  £ei-- 
belberg  nad)  Mannheim  perlegte,  hatten  93iele  Gelang,  bie 
Sage  pon  Mannheim,  fetner  Ungefunbbeit  wegen,  in  Verruf  jtt 
bringen,  unb  biefeg  gefcfyab  auf  eine  febr  übertriebene  58eife.  Bo- 

itin bat  su  feiner  3eit  curd)  feine  2lbbanbtung  bie  (j?act)e  auf  bie 
5Babrbeit  surücf geführt,  unb  jefct  ift  ber  befe  Ocamen,  ben  man 
tiefer  fijönen  unb  rorjüglicb  gut  gelegenen  (£tabt  gab,  fdjon  langjr 
rerfd)c(len. 



9lvbeit  51t  übernehmen,  unb  c$  ijt  unö  beicitö  ein  $&etl  btefei 
$ffon$en  mit  ber  f^fletttattfi^en  S3e|Ummnng  sugefammen.  S)ov= 
unter  befmben  ftcfy,  befonberä  Set  benjenigen,  lretc^e  in  Armenien 
gefammeft  würben,  »iete  fe$r  .üitereffante  $ftanjen  unb  biet  gan$ 
neue  Otiten,  nemtich  ein  Sinnetfdjeä  Gnaphalium,  unfern  gelfcen&tofc 
Blume  Qfynliä),  Heiichrysum  Lorentii ,  bem  Heiichrysum  Stoe- 
chas  öertoanbt.  £>te  anbere  $flan$e  ift  eine  ©raminee,  Aegilops 
Lorentii.  £>ie  brttte ,  eine  fcf;r  fc^öne  «UjTan^c  jur  ftamilie  ber 
Wöcfe^iabccn  gehörig,  Mtbet  ein  neues  ©enuS,  welct/cS  £crr  ̂ vofeffor 
£ochftctter  bem  öerbienten  Oieifcnben  ju  (Stiren  Lorentia  cynan- 
chifolia  nannte.  Unter  ben  äurücfbel;altcnen ,  noch  nict)t  bcftimm= 
ten  $flan$cn ,  Dürfte  nad)  £ernt  ̂ ochfietterö  Steuerung  noch 
manche  neue  ̂ flan^e  fict)  ftnben,  fo  baß  bie  geniale  unb  fühn  uiu 
ternommene  Oteife,  oon  toe(<fyer  nnr  bemnächft  eine  ausführliche 
23efd)rcibung  im  £>rucf  erwarten  büvfen,  auch  für  bie  Sijfenfdjaft 
manche  erfreuliche  unb  banfenSwerthe  5luöBeute  gebracht  l;at. 

».  3H>?t*m<i(*  ritt  ̂ laitenfötmv 

£>a  ber  £)rud  beö  btegjäbrigcn  33ericr)te3  ftcr)  jttfättig  btö  ju 

btefer  3t*it  »erfpätete,  fo  mag  noch  eine  neue  Erfahrung  über  biefe 
merfwürbige  Sttonjkofttat  in  bem  Anhange  eine  ©teile  finben. 

£err  Server  f^atr)  oon  Seuter^aufen  an  ber  33crgftra£e,  §wet 

(Stunben  unter  <§cibelberg,  Berietet  im  ̂ iejigen  Journal,  ba#  ber 

bortige  23ürgcr  3>afob  ©ramm  am  15.  2ftär$  1844  in  feinem 
Helfer  ein  eigene^  oielftimmigeS  ©efchret  gehört,  unb  Sei  näherer 

Unterfue^ung  in  einem  oerfehl  offenen  SBinrel  7  oöHig  au3gewad)fcne 

hatten  gefunben  r)at>e,  beren  8'd)wän$e  in  ber  2trt  oerbunben  unb 
Verfehlungen  waren  ,  baj?  fte  ftcr)  unmöglich  trennen  tonnten.  — 
Sn  ber  (Erwartung  ,  biefen  Unglüdötnäuel  oietteicht  tebenbig,  ober 

bod)  tobt  ermatten  §u  fönnen,  febrieb  ich  fogleich  nach  Seuteröl^ait; 
fen  um  genaue  8lu3funft,  unb  erhielt  burch  bie  ©cfalligfeit  bc$ 

feevtn  Pfarrer  £ormuth  bafctbft  fotgenbe  Nachricht.  5>evaKonn, 

n?elcr)cr  ben  auS  fieben  großen,  oollfonmten  auögewachfenen  hatten 

bejtefjenben  Otattenfönig  entbedte,  hatte  bie  dlatten  fogleich  alle  ge= 
tobtet  biö  auf  eine,  welche  ftd)  gewaltfam  loögeriffen  unb  mit  ©et: 

luft  ihreö  ©djwangeS  entfommen  war.    JDie  tobten  %tym  würben 
4 
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auf  ben  ©üngcrhaufen  geworfen  unb  wenige  $agc  nachher  mit 

biefem  auf  ben  2ttfer  geführt ,  too  fte  in  ftolge  meiner  Anfrage 

vergeWich  gefugt  würben. 
3)a3  Sluffaflenbc  Bei  btefer  unglücklichen  33ern?achfung  tfl  baö 

Verleugnen  be3  fonft  fo  niebern  (SBarafterS  btefer  häßlichen  £lnm\ 

fo  baß  bie  23ern>ad)fenen  feloft  im  Unglücf  friebtich  Beifammen  aus- 
halten ,  trährenb  fonfi  bie  gefräßigen  Spiere  jufammengefperrt  ber 

eigenen  Qlrt  nicht  fronen ,  unb  baß  bie  hatten  ber  0lac^&arfct)aft 

burch  ben  freilich  jammervollen  ßuftanb  $u  9J?itteib  unb  f&axnu 

herjigfeit  belogen,  bie  Unglücklichen  mühfam  mit  5lKem  fcerforgen, 

\va&  ju  ihrer  Erhaltung  nothtoenbig  ift.  —  ©etoiß  ließe  fid)  ein 
folcher  JRattenfömg  wohl  längere  %tit  leßenbig  erhalten  unb  fort 

ernähren.  £)och  n?ivb  c3  nicht  leicht  baju  kommen ,  ttcil  Bei  ber 

allgemeinen  furcht  unb  bem  (&M  vor  biefen  %i)inen,  gar  ein  fok 

eher  Stattenfnäul  in  ber  Oiegel  fogleich  tobtgefchlagen  loivb.  Ue= 
fcrigenS  f)aht  t$  feiger  rcieber  fcon  »erfchiebenen  Orten  biefelfce 

Erfahrung  erzählen  h^ren,  fo  baß  btefe  fnonfiröfe  93enr>achfung 
nicht  fo  feiten  vorauf ommen  fcheint. 



rirtger  Ausbeutung,  l;aben  bon  einer  (Seite  röfäufflge  Ufer,  welche 
bem  25ad)3t$um  ber  SCÖaffetpjianjen  nicfjt  günftig  finbj  aud>  fann 
füer  baS  SÖajfet  von  3*ü  5^  3*tt  erfrifdjt  Serben. 

£)ie  füböfttic^cn  unb  füblicben  5Öinbe  jtreicf)ett  über  bie 
3J?oväftc,  toeldje  ben  atten  9Rjtf)lgra6en  hinter  beti  Schwefe  in  ger 
©arten  Begleiten,  unb  über  biejentgcn  welct/e  bieefeitö  bc§  0lennerö= 
$ofe3  nnb  be3  Sinbentjofeö  burcr)  Aushebung  entjtanben  ftnb. 
ÜSenn  biefe  naj?  ftnb,  ober  ein  feicfcteS  SDßaffer  barüber  ftefyt,  können 

fte  fetjt  fd)äbli(J)e  fünfte  verbreiten,  wogegen  aBet  bic  Stabt  burcfj 
ben  <Scr)lo$garten  unb  bic  r)otjen  (Sefylojjgeb  äube  jiemlic^  ge= 
becft  ijt.  (&ä  liegt  im  3ntereffe  ber  (Sigentr/ümer  ber  <Sdjwe|tn= 
ger  ©arten  unb  ber  anftoßenben  Reifer,  ben  ü t> I g raten  ju 
reinigen  unb  bamit  ©arten  unb  93oben  ju  verbeffern.  ferner 
wäre  e3  $u  wünfdjen,  bafi  bic  übrigen  Sftoräfte  in  tiefe  2Öeil;er 
unb  troefenen  93oben,  ober  abwecr/felnb  in  £)ämme  unb  tiefe  ©rä; 

ben  üerwanbelt  werben  fömtten,  wobei  Anpflanzungen  von  (Srlen 
auöne^menb  gute  2)ienfte  leijten  würben.  Q3tetfeie^t  wäre  biefe 

SSerbefferung  ofme  SSerUxft  ju  (Staube  ju  bringen,  wenn  man 
ein  paar  Safyre  bie  ßin)cn  eine?  anjulegenbett  mäßigen  jtapi: 
tatS  opfern  wollte,  welche  nadjt)er  burd)  reicfylidje  Abfyaue  Hjren 
(§rfa£  finben  würben. 

•  £>ie  füblicf)en  unb  fübweftltcr)cn  SBinbe  fdjetnen  t/ier  vorl)err= 
fefyenb  ju  fein,  bann  bie  nörblicr;en ;  bie  wefrlidjen  ftnb  autfj  jienu 
lief)  frequent,  am  wentgjten  bie  flftttetjen;  bod)  ereignet  eä  ftd) 
wor)l,  baß  biefe  einige  Sage  anfyaltenb  bleiben. 

@ö  läßt  ftcr)  nicfyt  verfennen,  bafü  öot  etlichen  jwanjig  3al;ren 
bie  (Stabt  2ttannr}eim  gegen  alle  SBinbe  beffer  gefct;ü§t  war  alö 

im  gegenwärtigen  Augenblick  (Seitbem  ftnb  fet)r  viele  Säume  ge,- 
fatten,  welche  nur  jum  $r)eil  burdj  neue  Anpflanzungen  von  wenb 
ger  fcfoufcgebenben  Saumarten  erfe^t  Würben.  3uvor  fanb  man 
auf  bem  SÖege  ju  ben  0cecf  arg  arten  einen  angenehmen  fdjattigcu 
(Spaziergang,  ber  total  verfcfywunben  tft.  (Sine  SSerbefferung  in 
biefer  £inftcfyt  wäre  in  Harmonie,  zu  bringen  mit  ber  frönen, 
mujterl;aften,  neuerbauten  9teff  arbrücf  e. 

(Soltnt  fagt  in  fetner  Sefcfyreibung  »Ott  9ftannr)ehn: 
„3m  Horben  wirb  biefe  (Stabt  buref?  ben  3ufammenfluf?  beö 

„9tecfar3  unb  bee  Otfyeineö  begräbt,  fo  wie  burer)  ©elänre  $h>ifdjen 
„biefen  beiben  ftlüffen  unb  ber  Stabt  gelegen.  SBtefen  unb  Satrait 

„machen  biefe  ©elänbc  anmutig  unb  mtttelft  einer  geringen  Streife 

„SBegeö  gelangt  man  vom  Ufer  res?  einen  gluffeö  $ti  bem  beö  anbei«. 
5 
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£)uvd)  fivunblidje  Sftitttjetfung  erhalten  luir  folgende  biet  »ov 
einigen  Sohren  gemachten  quantitativen  2(nafyfen  9tt  an n Reimer 
SBrunnentvafferS: 

*8ejtanbtfyetfe  beS  23runnen3  auf  bem  ©Jmfemavft  in  1000 
Reiten : 

Äotylenfaurev  Statt   0,603. 
(Sdjtoefelfaurev  Statt   ....  0,356. 
(Sf^onnagneftum    0,262. 
(Sfclornatntm  0,361. 
ßiefrtevbe   0,004. 

1,586. 
Srunnen  auf  ben  $Ianfen  Bei  Lit.  B  2  No.  18: 

Äo^tenfaurer  Statt   0,554. 

(Scfyuefclfaum  Statt   ....  0,373. 
(Sfytormagrtfftmn    0,250. 
(^(ornatrum   0,428. 
Äiefelevbe   0,020. 

1,625. 
^Brunnen  bei  bev  Ot  l)einbrücf e: 

ßo^enfaurer  Statt   0,375. 

<§<fin>efetfaum-  Äalf   ....  0,083. 
(Sfyformagneftum    0,075. 
(Sbtornatrum  0,106. 
jtiefelerbe   0,027. 

0,666. 
9)?an  ftebt,  ba§  biefe  Stnaltyfen  mit  berjenigen  beö  $errn  SDi? 

rectorö  <S  gröber  im  (Sinffange  fmb;  aHein  $iev  fetytt  ber  <&ah 
pefet;  bie  jtiefelerbe  hingegen  fontmt  in  geringer  Ouantität  bets 

§u,  toaö  in  ber  Dertücfyfeit  ber  Svunncn  $u  fud)en  ift,  it-obei  ber 
33vunnen  in  bev  9Zät)e  ber  9U?einbrücf  e  ftd)  öortf;eitbaft  (;ervortl)ut. 

Olacr)  är$tttd)cm  5(u3fyruct)  ftnb  alle  genannten  93eftanbtt;et(e, 
iv»e(d)e  im  2flannr)eimer  93runnenn?affer  »orfommen,  ber  ®e; 
funbbeit  unfcr;äbttct),  jumal  in  fo  geringer  ̂ Quantität. 

£at  man  tt>eict)eö  SÖaffer  nött)tg ,  fo  bebient  man  ftd)  begannt; 
lid)  be3  #lfjeinft>af  ferö,  baS  ftttrtvt  vorjüglid;  gut  unb  beffer  alö 
baö  Sftecfartoaffer  ifi. 

£)er  93of;uoerfucr)  auf  einen  artefifdjen  93vunnen  im  3>afyvc 
1830  anf  bem  Xf;cater^tat^e  angefangen,  i)at  einigen  Qtuffct)fiif?  ge- 

geben übei  ben  *8obni  toorauf  üftnnnbetm  angebaut  ift. 
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SBtö  auf  129'  %U\t  fallt»  mau  abwecr/felnbe  (Scincbten  öon  guv 
htm  unb  feinem  <Sanbe  unb  fef)r  bünnc  ̂ onf(^t(^ten. 

«hierauf  folgt  eine  ©djicfjt  son  braunem  unb  bunfelgraucm 

%hon  24'5"  mächtig;  bann  abmefljfelnbe  (Schichten  gu  bei  2JMdj; 
tigfeit  Don  97'5"  son  feinem  ÄieS,  ©anb-unb  ©puren  tion$hon> 
aud)  fanb  man  in  tiefen  @cf;idjten  tun  unb  wieber  f  leine  ©ranit- 
fragmente.  hiermit  warb  bie  Tiefe  von  241'  erreicht.  3n  biefer 

9l6t§eilung  fanb  man  24'  unter  bem  oben  erwähnten  24'5"  mädjs 
ttgen  Tbonlager,  atfo  in  einer  Tiefe  von  177'5",  ein  fel;r  bünneö 
Säger  fcon  £ol$  (?),  wie  im  35ericf?te  angeführt  wirb.  £>ie  (Streife 

hierunter  biö  auf  befagte  Tiefe  üon  241'  fanb  man  wajferführenb, 
worauf  bie  Eingabe  einfehlägt,  baf  ber  auf  206'  Tiefe  oeftnblidje 
(Sanb  allen  Qinjeigen  nach  fiarfe  duellen  für)rt,  woüon  ba3  2ßaf; 

fer  (+10°  St.)  bi3  ju  21'  unter  ber  Oberfläche  aufjtieg. 
2>iefe  abwechfelnben  (Schichten  von  Jlie3  unb  (Sanb  ruhen  wie; 

ber  auf  einer  (Schicht  bunfelgrauen  Thon3  6'7"  mächtig,  treibe 
T-honfchicht  bie  (Spannung  beö  SBaffcrS  öerurfacfyt,  woburd)  e8 

21'  unter  ber  Oberfläche  herauf jletgen  tonnte.  Wit  biefer  <Schitf;t 
würbe  bie  Tiefe  von  247'  7"  erreicht. 

23t3  40'  tiefer  wieberhoten  fxcf>  (Schiebten  von  feinem  unb  feljr 
feinem  (Sanbe,  mit  Tbcnauflöfungen,  <Stücfd)en  ©ranit  nebft  tue; 
len  ©limmerblättchen. 

3n  biefer  216tfyeitung  von  40'  fommt  eine  Vi  3oH  mächtige 
£olsfchicr)t(?)  12'  unter  bem  grauen  Thon  bot,  unb  von  hier  biö 
auf  bie  oöllig  erteilte  Tiefe  von  287'7"  werben  bie  (Schichten  von 
feinem  (Sanbe  ic.  al3  wafferfüfyrenb  angegeben.  £ier  (lieg  man 
auf  blaugrauen  mit  gelbem  genüfd)ten  Thon. 

«§ätte  man  9)htfcheln  gefunben,  fo  wäre  man  im  (Stanbe  ge; 
wefen,  ba8  geologifdje  Verhalten  beä  Sebent  51t  bcjtimmcn.  3ßan 
fanri  it)n  inbeffen  als  jur  $)iliwial;$eriobe  ge^örenb  anfefcen. 

£)a6  jweite  gekannte  SBaffer,  welches  in  ben  legten  (Sanbab; 

la gerungen  erbohrt  würbe,  flieg  bte  auf  20'  unter  Sag,  ober  8' 
über  baö  Jftioeau  ber  gewöhnlichen  93runnen,  in  einer  Temperatur 

oon  8,;2  ®vab  Ol. 
9ZacJj  bem  ©utachten  eineö  (Sadwcrftänbigen  hätte  man  bei  fer; 

nerem  Sohren  voat)vfct)einttct)  gefpanntfß  SBaffer,  Weldas  ber  Ober, 
fläche  nä^er  gefommen  wäre,  erreichen  fönnen,  inbem  er  oermuthet: 
„ba£  baö  britte  ober  bod)  baö  vierte  »orfommenbe  Xfymfaget  2Öaf 

„fer  berge,  Weldas  über  Tag  auffteigen  unb  einen  Springbrunnen 

„bttben  werbe." 
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(Sö  fcfjeint  nicf)t,  bafj  man  bie  £Öaffer  ber  erjten  unb  fetten 
(Spannung,  Bei  welcher  leiteten  man  ba3  meitere  Dohren,  burch 
übermäfiigen  £rtcbfanb  oerhinbert,  einleiten  genötigt  toar,  che= 
mifch  unterfucht  l)at  2luch  ift  fein  SBeti^eiö  oorhanben,  baß  bavin 
«§tybrothton=£äure  (^ch^efefoafferjioff),  toie  man  mutfjmajjüch  an; 

gab,  sorfam,  oBfdjon  biefe  <Säure  in  ©ilusialablagerungen  nicht 
ungewöhnlich  tfi  2)ie  (Erfahrung  f)at  inbeffen  bargethan,  bafj 
man  auf  bie  Dualität  be3  ̂ uerjt  auffprubelnben  SöafferS  nicht 
immer  fußen  fann,  unb  bafj  oft  eine  SSerbefferung  beffelben  burch 
bie  3üt  ̂ evBeigefü^rt  nnrb.  2)te  ftrage,  ob  im  9tt  an  nh  einte  r 
SSoben  eine  beffere  Dualität  SSafferS,  al3  bie  93runnen  biefer 
(Stabt  geben,  burch  33ot)röerfud)e  ju  erlangen  fei,  bleibt  unentfcfyieben. 

£>a3  (Erbauen  ber  Käufer  nnrb  in  9#annheim  burd)  einen 
fet;r  guten  ̂ unbirungSgrunb  erleichtert.  ®ert>ör)nlic^  Brauet  man 
bie  erfre  ©runblage  nicht  t>tet  unter  ber  Siefc  ber  Detter  $u  legen. 

3n  bem  oberen  Xfyäie  ber  ©tabt  bi3  $um  (Steife; 
marft  r)at  man  (sanbboben;  oon  ba  bis  jum  Dcedar,  Seimen. 
3m  (Sanbboben  funbirt  man  auf  4  bis  6  §ufj  £iefe  unb  mit 
«ßeüer  auf  12  ftuß;  im  Seimbobcn  hingegen  8  bis  10  gu£  tiefer, 

(stößt  man  auf  alten  ̂ eflungSgraben,  fo  finbet  man  nic^t  er)er 
guten  ̂ unbirung^grunb  als  auf  25  bi3  28  $uß  Siefe.  trifft 
man  alte  ̂ efhmgSmauern  an,  fo  muffen  biefelben  ausgebrochen 
ober  ©runbbogen  barüber  gefprengt  Serben. 

$on  roetc^er  (Seite  man  bie  Sage  oon  Mannheim  betrachtet, 
fo  unrb  man  bamit  eintierfhnben  fein,  baß  fte  burd)  bie  Ocatur  fehr 
begünjtigt  iji,  unb  biefeö  ben  ©runb  nicht  allein  51t  bem  Sluffonti 
men  ber  (stabt  unb  ihrem  gftor  gelegt,  fonbern  baß  fie  auch  ba? 
burch  in  früheren  Seiten  Sflißgefchicfe  übemnnben  fonnte,  oon  met= 
chen  anberS  gelegene  (Stäbte  ftd)  nicht  fo  erfolgreich  Ijdtttn  nt)oz 
len  können,  unb  baß  biefe  Sage,  bei  politifd)cr  (Stille,  i()r  ein  toei; 
tereä  ©ebenen  verbürgt. 
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II. 

$tcr|m(ttu£  bcv  ̂ lainviinifcnf haften 

$um  gtäfetn  ̂ u6üfum, 
und  übet  Me 

von 

Dr.  @.  SS«*«, 
©berarste  im  Jrcn  35ragoner;  Olegimcntc  in  SJlannneim. 

&ie  0Zatutroiffenfchaften,  namentlich  bte  (P^ttflf  unb  Cremte, 
haben  in  unferem  3ar)vhunberte,  jumal  in  beffen  legten  Decennien, 

aujjerorbentttche  fyortfcfmtte  gemacht,  fte  haben  (5-ntbecfungen  inö 
Seben  gerufen,  roetche  anS  Söunberbare  grenzen,  unb  tä^Hc^  er; 
fahren  frir  neue  (Staunen  erregenbe  Otefuüate.  Site  flüchte  beö 
fangen  fegensreichen  ftriebens  ftnb  auet)  Sterin  nicJjt  $u  öerfennen, 
bod)  glaube  ich,  bafj  noct)  ein  fernerer  r)öct)ft  trächtiger  @runb  ber 
fväfttgen  ©ntroicfutng  ber  ̂ aturnuffenf^aften  in  tiefen  felbft,  üor; 
jügUcf/  aber  in  ihrer  innigen  23e$ter)ung  $ur  menfdjficfyen  Oefono^ 
mie  ju  fudjen  ift.  Unferer  %t\t  gebühret  ber  Ohdjm,  bie  fiarren 
vScr/ranfen  $nnfd)en  ©elef)rten  unb  Saien  getrogen,  ber  früher 

mein-  tfyeoretifchen  SBiffenfchaft  eine  prattifer/e  Dichtung  gegeben 
§u  baben,  roelche  ftch  nicht  auf  bie  engen  dauern  beö  (stubier; 
$intmer0,  auf  bie  finfieven  ©etrötbe  ber  Saboratorien  6efct)ränf t , 
fonbern  mädjttg  in  afte  S5ert)ä(tni|fe  be§  öffentlichen  unb  $rioat; 
lefcenS  eingreift. 

(So  ifi  auc^  feie  0latuvrötffenfchaft  fctbft  nicht  mehr  auöfdjtie^tic^eö 
(iigentfyum  ber  ©etehrten,  fte  ifx  2111g cm ein=@ut  gerootben.  £)ie 
Seit  müßiger  ©j>eculation  ifi  auch  in  unferm  S3ater(anbe  glutfüd) 
öotü&et,  an  bie  ©teile  jroar  oft  geijtmdjet,  aber  unfruchtbarer 
•Ötypothcfen  ijt  ba3  (Experiment  getreten.  2)a3  pxartifet)  9iüfcttche 

$u  förbern  ift  Hauptaufgabe  ber  6etüljmte(ien  0£aturforf<$ei  getooti 
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ben.  äßä^vcnb  ber  oon  einem  mtyjteriöfen  9tymbuS  umgebene 
5llehmnift  beS  Mittelalters  »on  ben  Saien  mit  einer  geunffen  mifc 

tiauifc^en  (Scheu  Betrachtet  mürbe,  roährenb  bie  «^Jjotljefenjagb  unb 
baS  unfruchtbare  treiben  fpäterer  ©elehrten  ̂ äufig  jum  ©egeit; 
jtanb  beS  (SpotteS  biente,  ifi  ber  9laturforfc$er  unferer  Seit  in 
ein  gan$  anbereS  9Serr)dUniß  $um  gröfjern  $ublifum  getreten,  er 
ift  [ein  greunb  unb  äBo(;lthäter  geworben  unb  banfbar  derben 
fdjon  je£t  bie  tarnen  oon  Männern  genannt,  bereu  Bemühungen 
oon  bem  michtigften  (Srfotge  für  bie  gan§e  SKenfc^^eit  geworben 
ftnb,  in  ftolge  berer  Cängfl  beftanbene  23er§ättniffe  im  öffentric^cn 
Gebert  eine  totale  Qfenberung  erlitten  fyaUn.  Betoeife  tjter^u  ftno 

faum  nöt^ig.  ̂   ©enfen  mir  nur  an  ben  ungeheuren  (Sinfuijj,  XütU 
c^en  bie  S3enu|ung  ber  2)antpffraft  auf  ben  SSerfe^r  unb  bie  ®e= 
merbthätigfeit  äußert!  Slöetcfje  roichttge  Olefultate  evr)teften  mir 

nicht  fchon  unb  i)ahm  ro*1'  no$  Su  erwarten  oon  einer  ans 
bem  in  alten  Körpern  fchtummernben  Äraft,  beren  gejtörteS  ©letct^ 

gewicht  erft  (Srfcheinungen  in§  getan  ruft  —  id)  meine  oon  ber 
(glectricität,  tr>elcr)e  bie  auSge^eichnetften  ftorfchcr  fett  einiger 
3ett  öorjüglich  in  2lnfyruch  nimmt!  £ie  ©aloanoplafttf,  ©al= 
oanogralphie,  gatoanifche  Bergolbung  unb  23erftlberung,  bie  elec= 

triften  Telegraphen,  baS  (Sprengen  oon  Reifert  unter  bem  SBaffer, 
bie  jmccfmäfjigen  Qlpparate  jur  Benutzung  beS  electrifchen  (StromcS 

in  ber  £eilfunbe  —  ftnb  herrliche  S3emctfe  für  bie  fcharfflnnige 
33enü|ung  bicfeS  geheimntfjoollen  2lgenS,  unb  menn  auch  un= 
rrtnübltchen  SöagnerS  93erfuche,  eS  als  bemegenbe  Alraft  bem  ges 
faßlichen  ̂ Dampfe  §u  fubftituiren,  bis  je£t  noch  nid;t  mit  oollfottb 
menem  (Erfolge  gefront  §u  fein  fcheinen,  fo  jnmfeln  roir  feinen 
^lugenbltcf,  bafj  ber  (Slectricität  auch  noch  in  p^fer  4Mnjt<$t  eine 
nnchtige  (Stelle  vorbehalten  ift.  £)aS  bei  Verbrennungen  burch 
ben  ctectrifchen  ̂ unfen  eqeugte  inteuftoe  Sicht  mürbe  bereits  in 

^ariß  $u  öffentlichen  Belcuchtung^oerfuchcn  beuü|t. 
StBie  bie  Söärme  unb  bie  (Slectricität,  fo  hat  and)  ein  anberer 

unmägbarer  (Stoff,  baS  Sicht,  ju  ben  munberbarjten  (Sntbecfuugcn 

geführt.  $)urch  £)aguerre'S  fyxxütije  (Srftnbung  oermögen  mir 
flüchtige  (Schatten  im  Momente  bauernb  ju  feffeln  unb  burch  bie 
täglich  erhielten  Berbefferungcn  biefer  (Sntbecfung  mirb  biefelbe 
praftifch  immer  michttger.  9J?ofer  in  jtönigSbcrg  f)at  bie  nmb 

miubige  Beobachtung  gemacht,  baß  auch  im  2)unfeln  bie  Ober.- 
fläche  eineö  ÄörporS  fich  auf  einer  genabelten  polirten  platte  gleich^ 



\am  abriegelt,  unb  bajj  birfed  93ilb  ebenfalls  buid)  Duecf|*Übcr; 
bämpfe  firirt  werben  fititit.  S>iefc  interejfante  (sntbecfung  t)at  pti 

2tnnat)me  eines"  latenten  ober  unftdnbaren  2ict)te3,  b.  t).  cineä  folgen, 
n?etdje3  auf  imfeve  Seb)enersen  feinen  (Sintrucf  mad)t,  QSeranlaffung 
gegeben,  rourbe  aber  »on  Stattete  burd)  bif  9)Wefu(amürfung 
jnnfdjen  feflen  unb  gasförmigen  Körpern  erftart.  £urd)  tie 
aujjerorbentficbe  33erbefferung  ter  9Rifro$Etyc  in  neufter  Qtti  ifl 
ber  Olaturforfcb ung  ein  neues  fafl  unbegrän$te3  Bfefo  eröffnet  toots 
ben,  aud)  bie  Anatomie  unb  Sßl^ftolegie,  bic  (ibemie  fo  n?ie 
burc§  biefe  bie  $ettftmbc  baben  taburcr/,  tap  es  fem  2(uge  öets 
gönnt  ifi #  in  bie  fteinjten  Otäume  $u  Clingen,  ju  [eben,  koo  man 
früher  blcä  at)nen  fonnte,  eine  neue  f/ödift  triftige  unb  erafte 
Olidjtung  ermatten. 

-Sludj  ber  at  l)mofp  bar  if djen  Suft  liejj  ber  unermütÜdK 

menfdjlicr/e  ̂ 'orfc^ergeifi  feine  Otufye,  ben  befannten  aerojtatifd?en 
©efefeen  mu§te  praftifdje  2(nrcenbung  gegeben  rcerten.  3n  trie 
ferne  tiefes  gelungen,  berceifen  bie  fd?en  im  betriebe  beftntüd)en 
atljmofp^ärifcfcen  über  £ufteifenb at)nen  in  Qnglant.  £urct) 
Qlmrentung  eine»  ungeheuren  £ufttrucfes  oon  36  3(tfnnofrbaren 
ift  X^ilorier  bafun  gelangt,  ben  attbefannten  flüchtigen  fpruteln; 

ben  ®eift  bes  (Sr/ampagner'3  unb  33iereö  in  flüffi^er  %om  |H 
bannen  unb  in  #o(ge  ter  beim  aujjererbentlid)  raffen  Vertunjten 
tiefer  ̂ lüfjtgfril  erzeugten  JtUte  ten  Otejr  jum  ©efrieren  }U 
bringen!  3ut  Bereitung  fünfiltdnm  Gife3  in  folget  3*tt  unc 
grojjei  2)2enge  r)at  für^td)  SiHenetibc  einen  fet)v  einfachen  in 
jeber  Haushaltung  anirentbaren  Apparat  ertac^t. 

£ie  33erbienfte  unferer  neuen  ßfyemifer  um  tie  Sanbrcirtf^ 

fdjaft  jtnb  binreiebent  befannt.  Sie  6  ig' 3  Ocame  glänzt  Ijifl  als 
(Stern  erjter  ®röj;e.  Sängt*  befannte  Sbatfadjen  finben  jefct  Ü)n  fejte 
tt)eoretifer)e  £3egrüntung,  neue  (Srgebniffe  ber  $f)eorie  weiten  ^um 
£eite  ber  Sföenfdjbeit  in  bie  $iaris  eingeführt,  veraltere  SDttfc 
bräune  unb  Vcrurtr/eife  verfebtrinten  unb  au6  ter  Sancmann 
beginnt  in  tem  9}aturforfcr/er  met)r  aU  ten  gelehrten  £crrn 
5U  betrachten. 

Qlcferbaufdjulen  fmb  gewifj  unabweisbare^  Ü3ebürfntj?  unferer 
Seit  geworben,  unt  Segen  wirb  ftcb  an  ben  Dcamen  ber  üftännei 

fnüpfen,  welche  biefem  %ruti$t  ter  Q3elfsfultui  ibr  latent  unr 
it)re  Gräfte  wibmen. 

5Die  allgemeine  Verbreitung   naturwiiTenfd)aftliebei  ivenntniffe 
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burcb  populäre  (Schriften  in  unfern  $tit  ijl  gennf?  aud)  cm 

■£au£tmittcl  jur  23eförbcrung  bcr  2Öiffenfcr)aft  fetbfi  geruorben.  3e= 
Dem  benfenben  Jto^tfe  ijt  (Stoff  juv  23enü|ung  fetner  Gräfte  gegeben, 
^aum  tft  eine  (Sntbedung  befannt  fo  jxreben  $unberte,  U)r  ben 
möglichen  ©rab  ber  23oltfommenr)ett  §u  geben  unb  auf  btefe  5Xrt 
roirb  nicr)t  feiten  aud)  son  Saien,  fyäufig  unter  33egünfHgung  beö 
Sufaüö  $ur  Bereicherung  ber  äÖtffenfe^aft  beigetragen.  2)ie  ($:ng= 
länber,  unjtreittg  bie  jrcaftifdjjie  Nation,  haben  in  ben  bekannten 

S5rtbge=SSater  =  23üe^ern  ein  gelungenes  93eifptcl  gegeben,  roie  ba3 
btö^er  alleinige  (Eigentum  ber  ©elehrten  jum  ©emeingut  gemacht 
werben  fann.  Berühmte  9laturforfcr)er  anberer  Nationen  folgten 
ihrem  SSeifpietc  unb  Männer  rote  £umbolbt,  Ätebtg,  Sittroro, 
9ttilne=(gbroarb3,  Suffieu,  Beubant,  33 e q uer el  u.  91.  Inelten 
eö  nicht  unter  ir)rer  2Bürbe,  aud)  bem  gröfjern  Sßufcltfum  bie  Otefultate 
ihrer  Bemühungen  in  populärer  £)arftetlung  $u  roibmen.  2JZand)e 
©etehrte  mögen  freiließ  biefeS  $o£ulärmacr)en  tt)rer  lange  auS= 
fcf)tiefjlich  gehegten  SBiffenfc^aft  mit  nicht  fel)r  günfiigen  Bliden 
betrachten,  jie  mögen  biefen  litterarifc^en  (Kommunismus,  ber  it)ren 

DtymbuS  trüben  fann,  als  gefährlich  serbammen  —  roir  ̂ offen 
aber,  bajj  bie  >$afy  fold)er  nicht  mer)r  groß  ijl  unb  bie  einmal  ge= 
brodjene  Bat)n  nichts  beftotoeniger  unaufhaltfam  §u  einem  fegcnS= 
reichen  %ieU  führen  roirb.  9J?it  ber  2lbfd)affung  ber  lateinifchen 
(S£raer)e,  als  alleinigem  Drgane  ber  roiffenfchaftlier)en  Arbeiten,  fällt 
ein  mächtiges,  ber  freien  geizigen  (Entlief lung  beS  BolfeS  ent= 

gcgengefe|teS  Bollvoerf,  roär)venb  auf  ber  anbern  (Seite  in  unfern 
höhern  BilbungSanfialten  febon  bem  iugenblic^en  Hilter  auf  eine 
faßliche  £Öeife  ̂ enntntffe  beigebracht  derben,  roelct/e  ftc^  früher 
nur  bie  erwerben  fonnten,  loeldje  baS  ©lüd  t)atten  eine  Unioerfu 

tat  bcfucr)en  $u  fönnen.  (So  roerben  Jtnaben  oonl2 —  15  Sahren 
mit  ben  «£au£tlehren  aller  ßroeige  ber  0ZaturrDtffenfct)aft  vertraut 
gemacht  unb  ri?at)vlict)  nid)t  $u  ihrem  9Zact)tr)eile ,  fle  mögen  fpäter 

einen  (Staub  ergreifen,  meieren  jie  roollen  —  benn  roaS  fann  ebler, 
iui|licr)er  unb  angenehmer  fein,  alö  bie  ,£enntni{?  beS  eigenen  Ots 
ganiömuS,  beS  unferer  2)?itgcfd)ö£fe ,  ber  leblofen  unS  umgebenben 
9?aturförVer,  ber  rätselhaften  Gräfte  unb  ber  evoig  unabänberltchen 

©eje£c,  uad;  welchen  OTeS  in  ber  Olatur  oon  einer  h*%l"n  9#acht 
geleitet  lotvb ! 

£)aS  Bebürfnifi  gegenfeitigci  9)iitthcilimg  unb  Belehrung 
fpvtct)t  ftch  in  unferer  Seit  am  lebhafteren  burch  bie  ©rünbung 
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von  SSevetnen  aus  unb  floax  bcfonbero  in  folgen,  tüftelt  tot«  bei 

unfrtge,  auö  X^eUnc^mern  bei  öerfdjiebenjlen  (Staube  bcjtehenb,  $u 

einem  bo^^elten  eblcn  ßweefe  —  SBefdrbertmg  ber  Sßtffenfchaft  unb 

eigener  Belehrung —  uneigennüfcig  jufamrnentottfett.  Unfevc  frönen 
(Sammlungen  finb  Sewetfc,  wie  auf  ber  einen  (Seite  ber  herein 
bie  iijm  gebotenen  9Ätttet  511  benutzen  getunkt  t)at,  währena  auf 
ber  anbern  (Seite  fein  3Rtttel  utwerfucht  Bleiben  wirb,  toa8  5m 
(Srveic^ung  alter  ßtoeefe  ber  @efeHf$aft  namentlich  jur  93eröoll 
fommnung  beö  Unterrichts  wirb  bienlich  fein  fönnen. 

9cach  biefen  etnleitenben  ̂ Betrachtungen  über  bic  gegenwärtige 
fräftige  (Sntnncftung  ber  0caturhriffenfd)aften  unb  i(;r  33etft)ältnifj 
jum  großem  ̂ ufclifum,  erlaube  id)  mir  nun  noch,  3>hre  9fufmerfs 
famfett  auf  furje  3«t  für  einen  ©egenfianb  ber  pfyttftologifcfyen 
(S^emie  in  Slnfprud)  $u  nehmen,  »orauSfefcenb,  baß  ein  93ücf 
in  bie  Öcfonomie  unfercS  eigenen  Organtemuö  vorzüglich  im 
(Stanbe  fein  bürfte,  S^ve  %i)älnaf)me  $u  erregen,  unb  baß  nur  ben 

fannten  SelpBi'fc^en  (Spruch,  yvcod'i  csolvtw,  erfenne  biet)  felbji, 
treuer  ein):  (SofrateS  begeiferte,  mit  bemfelben  Otechte  auf  bie 

(srfenmmg  be3  forderlichen,  wie  geizigen  3<h'ö  Bestehen  bürfen. 
SÖenben  wir  unS  §u  etwaS  fet)r  SJcatertetlent,  nämlich  ben 
91  ahrungS mittein,  beren  unfer  Körper  §u  feiner  (Ermattung 
tägüc^  bebarf,  über  beren  Nüllichfeit  ober  (Schäblichfeit  fo  viel 
auetj  von  Saicn,  junt  X(;eil  auf  (Erfahrung  gefügt,  fcäuftg  aber 
auch  ohne  gehörige  Segrünbung,  gefprochen  wirb.  £>em  genialen 
Siefcig  oerbanfen  wir  über  biefen  ©egenfianb  öorjügftdje  31uf^ 

flärung  unb  %fyox'mi,  beren  Orichtigfeit  bie  tägliche  (Erfahrung 
jur  ©enüge  Bewetßt. 

Unter  Nahrungsmitteln  im  wettern  (Sinne  be8  $öor= 
teS  oerftehen  wir  aHe  oon  unferm  Körper  junt  3^ecfe  feiner  (Sr= 
hattung  aufgenommenen  feftett  unb  ftüfftgen  (Stoffe,  welche  bie  fc 
fahrung  ober  auch  ein  gewiffer  Snftinft  als  geeignet  ̂ ier^u  hqtify 
net,  währenb  dl  a$mng$  mittel  im  engeren  (Sinne  nur 
fotdje  genannt  werben,  welche  vermöge  ihrer  (Slcmentarbcfiattbthcile 
geeignet  ftnb,  ber  3JJaffe  unfereö  ßörperö  affimilirt  $u  werben,  tu 



44 

©tut  »ertoanbelt  äHe  Organe  $u  burdjbringen,  fte  $u  ernähren  ober 
nach  33ebürfniß  aud)  $u  vergrößern.  (Solche  Stoffe  werben  nun  and) 
mit  Otccht  6ilbenbe,  £lajtifcr)e,  genannt  unb  ohne  fte  fann  fein 
tlnerifcher  ßörfcet  begehen  ober  Warfen.  %fyx  wicr/tigfter  unb  ab= 
fofut  nothwenbiger  23eftanbtheil  iji  ber  (Stidftoff.  (Eiweiß,  ̂ afer= 
fl 0 f f  unb  Ääf cflof f ,  welche  in  großer  Quantität  in  ber  t^ierb 
fdjen  {ftabrung,  bem  Srletfdje,  ben  (Eiern,  ber  ü)iilch  k.  enthalten 
fmb,  in  viel  geringerer  Spenge  aber  in  ber  $fmn$ennahrimg,  betti 

9M;le,  ben  ̂ »ülfenf rückten,  ben  ©aamen  u.  a.  X(;ei(en  vorf'ommen, 
fmb  bie  4?  ausformen,  unter  benen  bie  !plafHfchen  Littel  bem  Or= 

gani^muS  einverleibt  werben.  2lußer  ben  genannten  «Stoffen  toitb 
aber  täglich  eine  Spenge  anberer,  aud)  unter  bem  Flamen  9?ahrung3s 
mittet  bekannter,  von  unö  genoffen,  wie  §.  23.  Bucfer,  Sett,  Starfes 
mehl,  bie  ©etränfe  SSein,  23ier,  Branntwein  u.  f.  w.,  welche  feinen 
(Sticfftoff  enthalten,  $ur  (Ernährung  alfo  untauglich  fmb,  aber 
nid)ts  bejtoweniger  eine  bödjfi  widrige  Oiolle  für  baö  normale 
Befielen  unfereS  DrgamSmuÖ  übernehmen.  (Sie  flehen  in  btrefter 
23e$ie(mng  §u  bem  Qlthtttungöprocefj  unb  £iet>ig  nennt  fie  baffer 
8tcj>iration3 mittel.  Äohlenjteff  ijt  it)r  vorwattenber  unb 
nothwenbiger  23eftanbtheil,  außerbem  ijt  auch  ihr  SÖajferjtoff  von 
5öichttgfeit.  SBeibe  gelangen  burcr)  ben  SSerbauungSfcroccß  in  bie 

-33lutmajfe  unb  würben,  al3  jur  (Ernährung  untauglich,  aud?  btefe 
balb  in  gleichen  3«ffan^  &erfe|en,  wenn  bie  Sftefviration  nidjt 
auegleichenb  ba$nrif$en  fäme.  £)er  Saucrjteff,  ben  wir  mit  ber 
atlMnofvf?ärifd)cn  Suft  einatmen,  verbindet  iut  mit  bem  Jvofylenftoff 
unb  SQÖafferjtoff  beö  33luteö  ju  ßohtenfäure  unb  SBaffer,  welche 
wieber  ausgeatmet  werben.  SDtefc  £8erBinbung  ijt  aber  ein  wal^ 
vor  33erbrennungö£roceß  unb  bie  babei  entwicfelte  SBarme 
unftreitig  bic  ̂ au^tquelte  ber  Temperatur  unfereö  ÄorpcrÖ.  £)er 

(Bauerpoff  bürfte  aber  außerbem  Wahrfcheinlid)  noch  einen  eigenen 
belebenben  (Einfluß  auf  imfer  SSfat  aueüben,  wenn  gleidj  berfelbe 
noch  nict)t  genügenb  mut)gcwiefcn  ijt. 

23ir  fbtb  nun  in  ben  (Staub  gefegt,  31t  beurteilen,  unter  roefc 
iton  ©erhältniffen  ber  ßötyet  ber  vorzugreifen  Aufnahme  bet 
einen  ober  anbern  Jtlaffe  ber  genannten  Stoffe  6ebatf.  Organe, 
wcld?c  jiarl  beträfet  werben,  fmb  aud)  einem  größern  (Stojfwechfel 
unterworfen.  9)?cnfcr)cn,  wehte  anfirengenbe  förderliche  Arbeiten 
verridnen,  bebürfen  reichlicher  tbierudvr  ober  vCbttfyavtyt  fHtfjtoffc 
haltiger  Kat/rung,  um  bie  gteichfam  abgemtfete  9)iuefelfubjtan$  §u 



43 

erfefcen.  Sinb  folc^e  SRenfdjen,  nüe  DiefeS  bei  ber  arbeiteuben 

JHaffc  ja  notgedrungen  meiftenl  ber  galt  ift,  öovjügti^  auf  qjjlaiu 
$ennar)rung  angen?iefen,  fo  ifi  erfatyrungömafitg  eine  große  Otto*; 
tirar  berfetBen  not^roenbigj  Bart  arBeüenbe  ÜUienfdjen  reuen  bic 

nötige  9ßal)rung  jufommt,  »erben  ßari  b.  b.  musr'ulös,  aber  fefc 
ten  fett,  bcnn  mit  ber  ̂ evmetuten  Sföuöfelanftrengung  flnbet  audj 
eine  fräfttge  9fteftriration  unb  ftärfere  ££ärmeentroicfhing  Statt  nur 
bie  mit  ber  reidjlidjen  oegetaBilifdjen  9Zat)rung  eingenommenen 
Otefpirationömittel  treiben  auf  biefe  Q(vt  trieber  au3  bem  Jtöryer 
entfernt. 

*8ei  geringer  äRu3fe(Beroegung  fetten  überhaupt  weniger  0la^= 
nmg8mittel  511  fict>  genommen  werben,  roenn  bei  Organismus  rtic^t 
auf  eine  ober  bie  anbere  9lrt  OUnr)  Cetbeti  folt.  3jt  beim  reict)[icr)cn 
©enujfe  pfafttfdjer  jftaljrungömittel  bie  3ufu$r  jtärfer  aU  ber  95er 
Braud),  fo  giBt  ber  Ueberfcbujj  oft  Sßeranlaffung  51t  Äranfbeit  er; 

geugenben  Oteubtlbungcn,  $.  33.  @rteö,  (Stein,  gitf;tifcr)en  9(6(agerun= 
gen.  SDaS  fo  (äuftge  Sßorfommen  berfelBen  unter  ben  r)br)ern 
Stauben  Snglanbä  t)at  unfhretttg  feinen  ©runb  in  ber  6ebeutenben 
^etfdjfonfumtion  bei  geringer  SKuSfetBetoegung. 

•  5i(uf  ber  antern  Seite  gibt  ein  oor$ug$toeifer  ©enuf;  0011  Otc= 
fpiratiensmitteln  Bei  ruhiger  ftfcenber  Sebensivctfe,  alfo  nidu  gejiet= 
gerter  Ote^iratienctbatigtVtt,  SBerantaffung  ju  förperftdjen  Srürun; 

gen.  UeBerfo$hmg  beö  SSfuteö  unb  franf'bafte  SrettBtlbung  unb 
tyäuftge  Dtefultate  einer  folgen  unjroecfmäfKgen  (Srnär)rungöroetfe. 
SBeifyiele  fe^en  nür  in  Sänbern,  roo  ber  reid)(i($e  ®enu£  von 
ü)ier)lfr>etfen  unb  ber  übermäßige  öon  SSier  an  ber  Xageöorbs 
nung  ift.  S)a8  SSiet  enthält  nur  ein  SQiinimum  öon  (Stufjteff, 

nad)  SBatfenrober  in  bem  3Äal$Bier  v,  —  %  $rocent,  baber  ibut 
audj  feine  eigentüd)  näbrenbe  (Stgenfdjaft,  lroM  aber  burcr)  feinen 
veicl)[icr)cn  ©ebatt  an  jtoMenftoff  unb  2Öafferjioff  eine  ftett  Bilbenbe, 
ertr)eift  »erben  fann. 

£>te  2)fcnge  ber  gefunbljeitögemäfj  aufeune^menben  toMen-iva^ 
ferjtoff baltigen  lfta$rung$mitte(  ftebet  in  inniger  $e$ie$uttg  ;u  ben 
$eutyeraturocr$äftnijfcn  ber  Q(tf;mofpt)äre.  £er  @fottetfbfge$aft 

ber  (entern  ifi  nacr)  ben  (efeigett  Erfahrungen  überall  oft  gteict; 
an$unebmen,  bie  t altere  öuft  iji  jebodj  biefner,  muf;  alfo  am* 
relatto  mer)r  Sauerjtoff  enthalten,  atä  ein  gleicher  Otaumtfyeil  ivar 
mer  unb  folglich  berbunnter  fcuft  ©ei  einer  gleiten  Änjaty 

gteicr)  tiefer  9(tr)em$üge  nnrb  fotgttcr)  rem  jtdtyer  in  nörbttdjen  ®e; 
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genben  ober  jur  9Sintev8$eit  tierhältnißmäßig  üiel  met/r  (Sauerftojf 
^geführt,  ato  in  Reifen  Älimaten  ober  im  (Sommer.  SDtcfcr  (Sauers 
fioff  »erlangt  jur  Verbrennung  einer  großem  SWcnge  tion  Ao$tob  unb 
SÖafferftoff.  Sterben  biefe,  am  gewör/nltchften  in  ber  gorm  tion 
gfett  ober  alfoholtfchen  ©etränfen  aufgenommen,  fo  wirb  f)ierburcfj 

ein  botitielter  3tvcd  erreicht,  benn  einmal  fann  bie  größere  (Sauer- 
froffmenge,  inbem  fte  (Stoffe  $ur  Dceutralifation  tiorfmbet,  burd)  it)r 
Uebcrmaaß  bem  Sortier  nict)t  nachteilig  werben,  namentlich  $u 
(Entjünbungefranfhetten  23cranlaffung  geben,  bie  befanntltch  im 
Sinter  häufiger  tiorfommen.  £)aß  aber  ber  (Sauerftoff  in  biefen 
eine  wichtige  Atolle  ftiie(e,  Semeifen  and)  bie  Unterfudjwngen  2M- 

ber'8,  nac^  melden  ein  (Snt.jünbungSfym^tom,  bie  fogenannte  (Stiecf; 
haut  im  23lute,  au3  fytytxn  Drtybattonofhtfen  be3  SProteinS,  bem 
$roteinbu  nnb  £riorti>  Befielet,  gerner  wirb  bnrd)  ben  Ie6t)af= 
tern  Verbrennunggtiroceß  bie  SÖärme  wieber  erfe|t,  meiere  in  jebem 
Momente  bem  Sortier  burd)  baö  umgebenbe  falte  SBebium  entzogen 
wirb.  SnfHnftmäßig  (eben  bar)er  bie  23ewofyner  Hörbücher  ©cgeiu 
ben  borjugöweife  tion  ftett,  ja  bie  9iatur  l)at  fte  fetjon  buref;  baä 
reichliche  ä$orhanbenfein  biefeS  ScahrungSmittelS  gleidjfam  auf  beffen 
©enuß  angewiefen.  £Öcmt  eine  ©rönlänbifd)e  2)ame  tt)ve  £affe 
%f)xan  mit  bemfelben  2Bot)16et)agert  t) in u n t er f et) I ü r f t,  wie  mir  unfern 
Kaffee,  fo  bürfen  mir  Sterin  feinen  tierborbenen  ©efehmaef,  fonbern 
eine  r)öc^fi  meife  (Einrichtung  ber  Statur  erfennen,  einen  Snftinft, 
ber  biefe  SSötfer,  ber  Urfadje  unbewußt,  ba$  Sioctfmäßige  mähten 
(ehrt.  SBenn  9corblänber,  $.  23.  Stuffen  unb  Sßoten,  eine  tiiet  größere 
Spenge  ftiirituöfer  ©etränfe  confumiren,  entfpred;en  fte  urftirünglich 
and)  nur  einem  einfachen  Naturtriebe  unb  erjt  baö  Uebermaaß 

wirb  fidj  an  ber  ©efunbheit  rächen.  —  (So  wirb  unS  nun  auch 
(eicht  erf(är(ich  fein,  warum  man  im  Sinter  tiie(  weniger  ben 

junger  ertragen  fann,  alö  im  (Sommer,  warum  auch  eine  frrenge 
Äälte  weniger  entyftnblid)  wirb,  wenn  wir  tüd;tig  §u  effen  haften. 
S)ie  Bewohner  beö  fjutjm  Horbens  erfreuen  ftch  baher  aud)  eineS, 
oft  anS  Unglaubliche  gefyenben  9ty}>etite0.  dlad)  £ogguer  haben 

püet  fcajtylänbet  binnen  6  (Stunoen  ein  auSgewachfeneo*  9cenntr)ter 
total  aufgejehtt,  "ad)  Better  fte  bt  aß  ein  &tyj>e  12  $funb  23utter 
auf  einmal  unb  betfel&e  Mcifcnbe  erjagt,  Daß  ein  9lnbevev,  welcher 
jttrf  Sage  gehungert  hatte,  ein  ganjeÖ  iHennthier  allein  aufkehrte. 
(8%  ifi  eine  allbclannte  £l;atfachc,  baß  baö  23aben,  befonberö  baä 
falte,  unmittelbar  ftarfen  Wtitietit  eräugt.    3)ie  örflärung  fyexnon 



ift  leicf>t.  2)aö  foltere  Gaffer  "entlobet  fem  Körper  einen  Xbcil 
feiner  SSärmc,  511  beren  2Öiebererfa$  er  ncueS  Brennmaterial  b.  t)- 
fohlen  s  roajferjiof  faltige  9cabruna/3mittel  bebarf.  £er  ungeheure 
Qlppetit  ber  Äranfen  in  ben  j^ltiraffer=£etlanfialten,  bft  ftlä  ein 
ßeic^en  nneberfebrenter  ©efunbbeit  in  ter  Siegel  freut  ig  fcegrüjjt 
toirb,  tjl  eben  auch  nur  ein  Verlangen  nach  SSremrßoff,  unb  genüf? 
nur  inßinftmäfHg  läjjt  $rie£ni$  feine  Patienten  Butterbrot  unb 
fette  grobe  Ocalmmg  in  greper  9)ienge  genießen.  3RÜ  bem  Sfufs 
hören  bei?  falten  SBabenl  pflegt  auch  ter  fünfin^e,  fo  gu  fugen 
franfbafte  Appetit,  irieter  511  fcfar  inten.  3n  beif;en  äfimaten  ober 
bei  un3  int  (Sommer  treten  entgegengefefete  Otitcffuften  ein.  £)ie 
Ocatur  $at  t;ter  fdjon  ba$  Verlangen  naef)  9car)rung  verminbert, 
bie  Beirofmer  ber  Sropengegenben  (eben  auperortentlicb  mäfjig. 
£ie  ÜRefpiration  füt)rt  bem  Körper  in  ber  verblümten  Suft  relativ 

weniger  (Sauerjxoff  $u,  berfelbc  hat  Verfangen  nach  tublenten  fäuer; 
ticken  fingen,  treibe  aud)  in  ben  manchfaltigen  ̂ robuften  ber  jäte 
liehen  Vegetation  gegeben  ftlib.  (Sin  Ueberntaaf;  von  Otefpiration^ 
müteln  erzeugt  leiert  $0<$fi  gefahrliche  Äranfheüen  unb  oaung 
n?irb  ein  Jtlima  aly  ungefunt  angefragt,  irabrenb  bie  ui^ruecfmäjjiije 

Seoenötreife  bie  «§auptfc§ulb  trägt.  Wörtliche  Nationen,  $.  S3. 
(Sngldnter  unb  ̂ ollanber,  welche  bie  für  ir)r  Älima  zuträgliche 
JDtät,  namentlich  ben  reiflichen  (&eiiufj  fpirituöfer  ©etränfe  in  ihren 
tropifcfyen  Kolonien  fortfe&cn,  werben  fc(;r  häufig  ba$  Opfer  ihrer 

Unvorftchtigfeit.  £ie  5U  große  iftoblenjioffmenge,  trclct)c  wegen  unju; 
reichenben  ©auerftop  nicht  verbrannt  werten  fann,  gfBt  vorzüglich 
}ii  ̂ranf^citen  ter  Bebet  SSeranlaffung,  welches  Organ  ben  fofylen; 
ftofftgen  Sefreticnen  vorfielet.  £>te  5} er bedungen  toetdje  bafi  gelbe 
lieber  namentlich  unter  gfremben  anrichtet  flnb  leiber  aflju  befannt. 

Ginen  auffallenden  SSeleg  $u  bem  eben  ©efagten  liefert  un«  bie 

neujte  £agc3gefchichtt\  nach  tvclcf?er  auf  ber  großen,  reichen,  bevöL- 
Certen  unb  vorzüglich  gefttttben  ct;tiicfifcr)cn  Snfel  Sfhufan  bie 
engfifche  33efafcung,  intern  fie  jtch  bem  übermäßigen  Öenufie  eines 
fpirituöfen  ©etränreS  ^inga6 f  in  SKaffe  ftarb,  woran  baS 
jtlima  bie  Schult  §abm  nutzte.  25er  3rrtr)um  würbe  erfannt,  je= 
bod)  $u  fpat  unb  nacf;bem  man  tefjl;alb  auf  beteutenbe  Vorteile 
üerjichtet  t>atte. 

2Bw  fehen  auS  berti  Vorgetragenen,  von  welcher  grofen  2Bieh= 
tigfeit  für  jeten  ÜHenfchen  tie  ̂ enntnif;  tev  @efe|f  trerten  fann, 
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roetdjm  unfer  Organismus  unterworfen  ijt.  Sdjon  in  ben  ̂ ip^ 
fratifcfyen  ©Triften  ftnben  wir  auf  genaue  9caturfceoDa$tung  Oaftrte 
entyitifdje  Olegeln  u&ev  bie  2Bat?t  ber  9laf)rung3mtttel;  unferer 
3eit  wax  eö  aber  üorfcetjatten ,  einen  tiefern  S3(icf  in  bie  gel)eim= 
mfjiwfle  SBerfftätte  ber  Statur  §u  Werfen  unb  baS  früher  richtig 
©eat)nte  burefy  %f)?oxk  unb  (Sr^ertment  fejter  $u  Begrünben. 



III. 

lieber  freu  9?ugett  uitfc  &te  5lrt 

<3tttMttm§  fcet?  ̂ ttfectettf tttt^e 
füv  i>cn 

£anbnnrtr),  ©ärtner  ober  ©arten  fr  eunb, 
von 

©berljofgeridjtöknnjleirntl;  Dr.  i*ö\v 
in  sj)?annfyeim. 

@rf)on  längfi  iji  man  baru&et  einig,  bajj  bie  «ftenntnif?  bei 

für  ben  $orfif;au3f;aft  intereffanten  unb  nncr/tigen  «föerfe  —  bie 

fogenannte  ̂ -orjiferffunbe  —  als  eine  üBerauo  mißliche  «£i(f3unf; 
fenfdjaft  ber  g o r fi rr? ir 1 1) f er) a f t  Betrachtet  fterben  inuf}. 

@o  nne  nun  ba$  (Stubium  ber  ftorfiferffunbe  bem  ̂ orfhnannc 

unoerfennBare  £>ortf>etle  unb  2(nneBmttcr/fcitcn  gett>ä$rt,  nnb  t^m 
nic^t  foroor)t  rücfftct/tlicr)  feiner  allgemeinen  rütffenf cv)af ttict)cn  unb 
tecf)mfcr)en  33i(bung,  fonbem  aud)  für  fein  £ractifcr)c3  SeBen  unb 
SBirfen  aU  ©efdjäftSmann  unb  STuffe^et  üBer  bie  SÖatbungen  oon 
größtem  9cu£en  ijt,  eben  fo  ifi  bem  Äanbttürtl),  ©ärtner  ober  ©ar= 
tenfreunb  §u  triften  nöttjig,  treibe  Jterfe  i§m  nacr)ti)eiüg  jtnb,  unb 
be^t)al6  oon  it)m  »erfolgt  ioerben  müffen,  unb  toelcr/e  er  in  feinem 

Sntereffe  $u  fct)ü^en  t)at 
£)ie  me(facr)e  33e$iet)ung,  in  toefdjer  bie  Snfectcn  $u  ben  tylciu 

fct)en  unmittetBar,  §n  feinen  «§au3tfncren,  unb  ben  ücrfcfytebenen 
(Suttur^rctgen  ber  Sanbnürtftfdjaft  fielen,  mad)t  fte  einer  Befonbcvn 
33erücfftcf)tigung  für  Sebermann  rüertt)  unb  BefonberS  für  ben 
Ocfonomcn. 

Sßenn  gteicr)  bie  Snbimbuen  .biefer  £l)icrriaffe  Kein  unb  unan^ 
fef;ntic5  ftnb,  fo  erfefci  bie  üBerauS  große  $njar)t  ber  Strien,  unb 
bie  noer)  größere  Spenge  »on  Snbiöibuen  mancher  9(rt  öollfommen 

caö,  toa§  Urnen  an  förderlicher  SÄajfe  aBge^t.  £>enn  bie  gefammte 
3at)(  ber  $f[an$enartcn  unb  afler  üBrtgen  Xfymtlatfcn  jufammen 
genommen,  büvfte  naef;  ben  ncuejten  @cf/äkungcu  ber  2fa$a$I  bei 

\ 



Eliten  in  bei  klaffe  bei  Snfecten  ntd;t  glei<$  fommen,  ba  man 

biefe  in  jtüngjiet  3eit  Beiläufig  auf  300,000  Sitten  auflägt. 
9htr  burd)  eine  genaue  Äenntnifj  ber  toe^felgroetfen  S5e§ief;ung, 

in  welcher  bie  ©efchb>fe  $u  einanbci  flehen,  fann  fta)  bei  £anb= 
mirth,  ©ärtner  ober  ©artenfreunb  fcor  ihrem  nachteiligen  (Sin= 

fluffe  f^ü|en. 
3ur  (Erreichung  biefeS  3roecfe8  ifi  aBer  ttor  allem  bie  ̂ ennt- 

niß  ber  einzelnen  2lrten,  Welche  ihre  Angriffe  unmittelBar  ober  mit. 
telBar  gegen  unS  richten,  in  i^ren  berfd)tebenen  £cBen$£ertoben, 

bie  ̂ enntnig  U)rer  Sftafyiung,  gortyflanjung,  ihrer  2)auer  unb  enb= 
lia)  it)ver  natürlichen  fteinbc  nötlng. 

derjenige  3^eig  ber  £ftatuvgefd)ichte,  welcher  ftch  mit  ber  ̂ ennt; 
niß  ber  Snfecten  üBerhaityt  Befdjäftigt,  fyi$t  nämlich  Snfectenfunbe, 
«fterfenfunbe  ober  (Entomologie  üon  bem  grie<hifd)en  SBorte  evropet. 

SBie  Bei  allen  organiftf)en  Olaturför^ern  Bemühte  man  fict)  and; 

Bei  ben  Herfen,  it)vc  große  52lnjal;l  in  ein  nach  gegriffen  «Kennjet= 
djen  unb  bereit  QlBwcichungen  georbneteS  (Softem  $u  Bringen. 

9)Zan  t;at  juv  (Erreichung  biefeö  3roecfe3  jjtuei  9flethoben  Befolgt, 
unb  l;iernac^  natürliche  unb  fünft  liehe  ©tyftemc  unterfcfyicben. 

£)a£  natürliche  (Softem  BeaBFtd)tigt  ben  allgemeinen  3uf«m- 
menhang,  bie  SSerBinbungen  unb  SScrroanbtfchaften,  Welche  bie  0la^ 
tur  unter  ben  Jterfgattungen  fejrgefefct  §at,  gu  erforf  djen  unb  ju 
Beleuchten,  wie  burch  bie  fetnjten  UeBergänge  eine  ©attung  ber  ans 
bern,  eine  Familie  ber  anbern  ftd)  anreiht,  tote  ftd;  üBcrall  eine 
Verfettung,  eine  Harmonie  in  ber  33erBinbung  be§  (SSingelnen  mit 

bem  ©angen  fyxauQfaUt,  fo  baß  feine  gcwaltfamcn  3l6jhtfungcn 
ober  eine  Sfolirung  beS  (Singelnen  jtattftnbcn  fann. 

DBgleid)  nidjt  leidet  gu  erwarten  ift,  baß  ba3  wahre  natürliche 
(Softem  in  unfern  Sagen  wirb  aufgehellt  werben  fönnen,  fo  war 
borfj,  unb  ift  nod?  baS  (Streuen,  biefem  ftd)  511  nähern,  öerbtenfis 
uoll,  unb  fein  eifriger  Staturforfctjer  fann  allein  Bei  ben  fünftlichen 

Seemen  fielen  Bleiben,  welche  bie  Statur  nach  wiUfühittd?  ge- 
wählten fächern  mujlern. 

2)ie  fünjtlidjen  (Steine  fefcen  nämlich  gut  Unterfud)img  ber 
&e*fe  allgemeine  ©egriffc  feft,  jieHen  33coBad;tnngen  üuer  bie  JBets 
manbtfchaft  bcrfelBen,  üBer  tf;re  Unterfdjeibung$gei($en  ioon  ben  il;= 
nen  gunächfl  ftehenben  übrigen  £l;ieif(affcn  nach  gehnjfen  ©iunb= 
fällen  unb  Regeln  an,  unb  Befummelt  uad>  23evfdiieben()eit  ber 
©igenthümlichffiten  unb  (>Oaranere  bei  einzelnen  ©attungen  bie 
3enberung  in  O&etj  unb  Unterabteilungen  unb  bereu  ÜBeruinbung 



unter  einander,  nicht  fotroBl  auf  ben  ©runb  ber  Qdtfchauung  ahn, 
ticher  sertranbter  formen,  fonbern  vielmehr  nach  bem  2>afein  ober 
Langel  ̂ etviffev,  einer  ganzen  9{6theihmg  trefentlich  jufommenten, 

nicht  Bei  Bfojjer  2(nfcBauung  irahrneBmBarc'tt  (SBarattere. 
Jtünftü^e   Si?jrente  fönnen  fo  siele  aitfijefteüt  rrerben,  als 
(Sintheilungsgrünce  annehmen  raffen ,  unb  trenn  fie  auf  frfb 

Blei6enbe  (S^araftere  uet)  jtüöen,  fo  gewähren  fte  Q3otthei(e,  trolct)e 
um  fo  großer  trennen,  trenn  $ug(eicr)  geftreBt  trirb,  riefen  bie  na= 
türttcr}e  $ertranbtfcr/aft  ber  Jterfe  fo  siel  a(o  möglich  anjupaffen. 

3n  ber  neuejten  6«*  man  soqüglich  riefet  »w  Qdtgen 
gehabt,  unb  mit  gutem  (Erfolg  ftd)  ihm  genat;ert,  oBne  jeboch  bie 
«fterfe  in  tBrer  2?erBinbung  fotrohl  }ttr  allgemeinen  X^iertrch,  als 
unter  jtch  fo  $u  ctafjtfiären ,  bafj  fte  eine  ununterbrochene  Stufen; 
leiter  Bilsen. 

Unter  ben  oerfchiebenen  Sfyßrmrn  oon  Sinne,  Oltoift,  ft-aBrü 
eins,  Schranf,  &umeril,  Satreille  unb  (iuüter  bürfte  ba3  Softem 

»on  Satrettle,  trelcftey  auet;  bie  ©runblage  beS  S^ftems1  oon  (Sit 
»ier  feiltet,  jum  3^*^cfe  be3  StubtumS  ber  Snfectenfunbe  für  ben 
Sanfchnrth,  ©ärtner  ober  ©artenfreunb  unfereö  (Srac^tenö  bay 

eignetjxe  fein. 
.  £a§  unermeßliche  £eer  ber  Snfecten  jerfällt  nach  Satreiflc  mit 

Otücfftcbt  auf  bie  23erfchierenheit  ber  greTjtrcrfyutge  in  Jtofi  gro§e 
Jpaufen,  in  bie  9cager  unb  in  ric  .Sauger. 

(vrftere  ̂ aben  beutlich  auvgcBilbetö'23erf$euge  unb  mcijtcntheil* 
jiarfe  ÄinnBacfen.  CBet  lefetern  fbti  einige  biefer  ©erzeuge  &fr= 
fehtrunben,  ober  unvollkommen  auogeBilret,  gröjtfentheily  in  tic 

Sänge  gebogen,  unb  Bilsen  ben  Saugrüffel,  tromit  fte  nicht  fauen, 
fonbern  nur  glufjicjfeüen  einfaugen  fönnen. 

(Sin  jeber  biefer  Beiten  Raufen  $erfällt  nach  ̂ efcBaffcnheit  ber 
Flügel  trieber  in  sier  Cibnungen. 

I.  Slbtfyetlumj.    Die  91a  g  er. 

1.  Crbnung:  ̂ afer  ober  £artflügler  (coleoptera).  — 
Sed)»  güjje,  meijreno  mit  vier  klügeln,  son  benen  bie  oBern  (;orn= 
artig  in  $oxm  einer  S)ecfe  bie  eigentlichen  ̂ lügel,  treibe  Bisweilen 
auch  feh^n,  Bebecfen.  £>ti  untern  Flügel  unb  in  bie  Ouere  gfs 

faltet.  Sie  Beuden  ̂ innBacfen  jum  Ücagett  ober  hatten,  unb  6e= 
flehen  eine  öoüfommene  5?  erir  aufhing. 

2.  Orbnung:  ©erabflüglcv  oser  Seserflügler  (orthop- 
tera  seu  dermoptera).  —  SecB6  5üje,  »In  %Vk%til  WU  tenen 



bie  gtt?et  oBern  son  fafl  leberarttger  (SuBjhnj  alö  £)cden  bei  Uiu 
terflüget  bienen,  roetd)  totere  in  bie  Ciuere  unb  in  bie  Sänge,  oft 
aud)  nnr  einfach  bcr  Sänge  nach  gefaltet  unter  ben  oBern  in  ber 
Sftuhc  öerBorgen  liegen.  (Sic  f)aUn  £)Ber  =  unb  Unterfinntabcn 
unb  JlinnBaden  jum  Jlauen.  S^vc  QSerroanblung  ijt  unoollfommcn. 

3.  Orbnung:  au  t  flügler  (hymenoptera).  —  <Scd)3  ftüge, 
<oiev  gültige  Flügel,  bic  oorbem  langer  unb  Breiter,  tneiftenö  mit 
wenigen  2lbern  butdjjogen.  3hre  $refn>erf$euge  jinb  fafl  frei  mit 
Betfettben  ÄittnBaden.  5)ie  Sippe  ifi  öon  ben  ̂ innlaben  feitrüärtö 
eingefüllt.  9Xm  ̂ interleiB  ber  SÖei&djen  Befinbet  ftch  Bei  ben  mci= 
ften  Qlrten  ein  (Stapel  ober  eine  Segfchcibe.  (Sie  erleiben  eine  uoll= 
fommene  23crivanblung.  £>ie  Saroen  finb  fet)r  ücrfdjiebcn,  Balb 
raupenartig  mit  fet)r  sielen  prüften,  Balb.  mabenartig  ohne  guge. 
$)ie  ©attungen  finb  fcl;r  jahlretch ,  unb  leBen  entroeber  Bios  fcon 

^flanjen,  ober  tton  tlnerifchen  (Stoffen,  ober  öon  Beiben  sugleicr). 

4.  Orbnung:  Sfte^flügter  (neuroptera).  —  (Sechs  ftixfy, 
toier  burch  richtige,  mit  einem  feinen  5lberne|e  burcB^ogene  ungefal^ 
tete  Flügel  sott  gleicher  ober  ungleicher  ©röjje.  S§re  grcjjnxvf; 
$cuge  bienen  jum  23ei§en,  unb  Befreiten  auö  jangenförmigen,  meU 
ftenS  forntgen,  gefilmten,  feiten  heutigen,  ober  nur  burd;  flehte 
fhtmpfe  2Öär$chen  angebeuteten  06crfieferl;älften,  auS  §rr>et  $oti$on= 
taten,  geraben  ober  gefnteten  unb  ̂ ufammengebrüdten  Untcrfiefern, 
unb  einer  häutigen  OBer=  unb  Unterlippe.  93ei  ben  SBeibct)en  ftn= 

ben  ftch  roeber  (Stachel  noch  £egerd$te,  nur  einige  ftnb  mit  (Sd)ir>an$; 
Borgen  tierfehen.    Sh™  33eriüanblung  ijt  metjtenä  unootlfommen. 

II.  2Jbtl)eilung.    ©te  Saug  er. 

5.  Drbnung:  ̂ alBflüglcr  (Hemiptera).  —  (Scd)3  r8üf5c, 
üier  ̂ lügel  ober  vielmehr  jrcci  Flügel  unb  jirci  <$'lügetbcden.  £)ie 
üorbern  fylügel  ftnb  an  ber  ©runbl;älfte  kornartig,  an  bcr  (Spi^e 
pergamentarüg,  bic  hintern  aBcr  flcincr,  aud;  Breiter  unb  häutig. 
£)ie  $ref?tt)erf$euge  Bilbcn  einen  3  Bi3  4  mal  gcgüebertcn,  berlätu 

gelten,  gewöhnlich  unter  bic  £>ruft  jurüifgeBogenen,  nicht  ̂ urücf^icl;- 
Baven  Ocüffel.  @te  nähren  fict)  üon  Sßjfangen;  ober  t$terif<$en 
(Säften,  inbem  fie  mit  ben  33orflen  il;re3  Otüffela  in  bic  OBerlm ut 
einfachen,  unb  bie  (Säfte  burd)  bie  ©djetbe  cinfaugen.  3hre  93e*5 
n^nnblung  ift  antiollfommctt. 

6.  Drbnung:  (Schmetterling*  ober  (StauB fingier  (Lepi- 

dop(era).  —  (Scd;ö  %ü$t,  ölet  große,  mciftcu3  üBerall,  feltencr 
fteKcmveifi  mit  ftauBäf;nlid)cn  $$uty>en  Bcbccfte  ftlugcl.  statt 



:>r> 

ber  jfrnnbacfen  unb  Jtinnlaben  beftfcen  fte  jruci  röhrenförmige  graben, 

tve(d)c  jufammen  eine  fyivalförmig  gfroKtc  3ungc  bilbcn.  3$tc 
Venranblung  ijt  »otlfommen. 

7.  Orbnung:  Siociflügler  (Diptera).  —  @e$f  Sftjjf, 
gn?et  ̂ äuttge,  ausgebreitete  Flügel;  bei  bcft,  Steißen  jtrct  bewegliche 
Organe,  tuctc£>e  man  (Schnnngfolbcn  ober  Valancirjtangcn  nennt, 
unb  toetche  hinter  ben  klügeln  liegen.  Sie  2)Zun£organe  beliehen 

au3  einem  «Saugrüffet,  gebildet  oon  einer  ociänbcrlichcn  3a$(  33ov 
flen,  welche  in  einer  ungegliederten  <Sct)eir>e  cingefct/leffen  ftnb.  JDiefc 
23orjten  Bitben  aucr)  febr  oft  einen  nnrftidjcn  Druffel,  ber  jidj  mit 
einer  bereiten  Ki^t  cnbigt.  (Sie  Befielen  gleichfalls  eine  »00= 
fommene  Verroanbtung. 

8.  Orbnung:  Dhnflügler  (Aptera).  —  £)Zciften3  fechS, 
übrigens  aucr)  noch  mer)r  $ü$e,  aber  feine  # lüget.  3^r  9)cunb  ijt  eutive. 
berein  (Saugrüffct,  ober  $etgt  Sippen,  liefern  nnb  Xafax.  fflify  alle 
bttrdjlaufen  He  »oKfotttmene  Vertoanbtung  in  Satten  nnb  Jßujtyen. 

(3£tne  jebe  tiefer  acht  Dirmingen  enthält  einzelne  ber  Sanb-: 
nuvtI;fcfHift  nnb  ben  tanbnnrtf;fcf)aftlid)en  ober  anberen  $ait& 

toteren,  fo  toie  bem  ©artenbau  nnb  ber  ̂ Sjtan^enfultur  fefyaV 
licr)e  2trten.  ($3  gi6t  aber  auet)  unter  ihnen  eine  ntet/t  geringe  QUu 
5 a f; au£  betten  ber  SJienfd)  in  otelfacber  «§mftd)t  unmittelbar  nnb 
mittelbar  einen  6eträdjttta)en  9cu£en  jte^i. 

Um  ben  öfters  fo  hoc$|i  empfinblichen  Vcfchäbigungen  ber 
Deconomie  bittdj  Snfecten,  inSbefonbere  bnreh  Jvdfev  unt>  Staupen 
ber  Schmetterlinge  träft  ig  §U  begegnen,  gibt  e8,  uue  bereite  oben 
angebeutet  würbe,  nur  ba§  einzige  Littel  ber  mögliehfi  allgemei- 

nen Verbreitung  fpecteller  ̂ enntniffe  ber  9caturgcfcr)icr/te  fettreicher 
Snfectcn,  unter  ben  £anbnnrtf;en,  ©artnern,  ©artenfreunben  unb 
überhaupt  unter  alten  benen,  welche  in  irgenb  einer  S8e$iet)uug 

gur  £anbnrirtt)f<$aft  lieben,  ©tefe  Jtenntniffe  füllten  burd)  münb= 
licr)c  Vortrage  an  öffentlichen  Sehranftalten ,  namentlich  an  (ante 
nürtt;fcf?aftlichen,  pofytedjnifäjen,  höheren  Vürgerfchuten  unb  SSolffc 
faulen,  an  Sct/uHehrer  unb  $riejterfeminarien  unter  Bugrunbiegung 

leicht  faj*fidjet,  nuffmfdjaftu'dj  georbneter  Schriften  oerbreitet  werben. 
£)er  Verfaffer  gegenwärtiger  Qlbf)anblung  tjat  im  3a(;re  1844 

eine,  im  Verlag  ber  (Schwann  u.  ©ö£if<hen  £ofbuchhanblung  ba= 
hier  erfehienene 

,,9c^tura,efcr}tchtc  aller  ber  SanbttHrtbfdjaft  fd)abttct)ett 

„3nfecten  mit  Sluänafymc  ber  goritütfecreu" 
$u  bem  erwähnten  3  werfe  aufgearbeitet  unb  wünfeht  oon 



ganzem  £er$en,  ba$  i)ie(e  (Schrift  bie  9Iufmerffamfeit  ber  £anbs 
ttnvt^e,  ©ärtner,  ©artenfreunbe,  ©eiftltehen  unb  Sehrer  auf  ftd)  $ies 
r)en,  unb  benienigen  9ht|en  ftiften  möge,  ben  fie  be  abficht  igt. 

©leid)  nach  feinem  (Srfdjeinen  erfreute  ftd)  ba3  SBcrf  einer 
üBerauS  günjtigen  Slufhaljtne.  Unter  sielen  entyfehlenben  Stnfüns 

bigungen  in  »ergebenen  ßfttf^viften  bürfte  öorgugötoeife  einer 
(Srtoähmmg  tterth  fein  bie  Slnfunbigung  in  ber  pfäl$if<J)en 
©artenjeitung  o.  27.  £)ct.  1844  9cro.  43,  mün  eö  t;eißt: 

„£)er  tarnen  unb  bie  Seijhmgen  be3  Verfafferö  eben  genanit; 
„ten  Sßerfeö  finb  ben  bete^rlidjen  £efem  biefer  35Cätter  fchon  längjl 

„bcf'amtt.  OefterS  erfreute  berfclbe  unS  mit  gebiegenen  5(6f;anb; 
„hingen  über  ber  £anbir>irthfct;aft  fchäbliche  Snfecten,  fo  toie  burd) 
r,5Tufjä^lung  ber  Littel,  n?elcr)e,  tuenn  aud)  nicht  beren  gänzliche 
„Vertilgung,  bod)  il)re  SSerminberung  herbeiführen.  (Schon  oft 
„umr  ber  SÖunfdi  auögebrücft  toorben,  ein  £Serf  $u  befreit ,  fro= 
„rtn  alte  ber  £anbnnrtf;fchaft  fdjäblidje  Snfecten  mit  Eingabe  ber 
„Littel,  fie  möglid)ft  unfd)äbtich  ju  machen,  aufgejagt  unb  6cs 

„fd)rieben  feien,  £)afj  bie  Verausgabe  einer  folgen  (Schrift  ein  23e^ 
„bürfnifi  in  ber  öanbn?irtf;fct)aft  mar,  BetoeiSt,  baj?  oon  lanbnürth- 
„fdjaftlictjen  Vereinen  für  ba3  öoqüglichite  SSerf  biefer  5lrt  fogar 
„befUmmte  greife  auSgcfc^t  nutrben.  £)er  gcfd)ä§te  £err  Verfaß 
„fer  unterzog  ftd)  biefer  ̂ öc^jt  müheooflen  Arbeit  unb  nur  bürfen 
„foldje  eine  ̂ ödjft  gelungene  nennen. 

„9cad)  einer  Einleitung,  n>ctct)e  bie  allgemeine  9caturgefchicr;te 
„ber  Snfecten  als,  bereu  ,ftenn$eid)en,  23efd)reibung  ber  einzelnen 
„Jtörpcrtheile,  it)ve  (Sntftehung  unb  Fortpflanzung,  (Sintheilung  unb 
„bcrgleid;en  befyricht,  geht  ber  SSerfafler  auf  bie  SSefehrcibung  ber 
„einzelnen  9lrten  über.  (§r  gibt  l;ier  in  ausführlichen  3l6l;anb; 
„lungen  eine  getreue  9caturgcfd;idjte  üon  309  fct)äbltcf;cn  Snfecten 
„nebft  einer  Zuführung  ber  fcefien  Vertilgung^  ober  Verminbe 
„rungSmtttcl. 

„3Bir  muffen  gcftef;cn,  „baf  in  £infidjt  ber  Volljianbigfett,  )\) 
,M,fiematifd;en  ̂ Durchführung  unb  richtigen  Vehanblung  bcö  Stöfs 

,/f/feÖ  biefeä  SBerf  nid)t3  §u  toünfchen  übrig  laßt",  befonbcrS  ba 

„auch  mit  ben  ben  lanbimrtf;fd;afrüdHut  $fl'an$cn  fcr)äblid)en  3ns 
„fecten  bie  ben  £au3t(üeren  nad)thciligen  aufgefüllt  unb  befd)i*ie= 
„ben  ftnb,  bafjer  toll  vervflid^tet  511  fein  glauben,  biefcö  SBerf  als 
„ten  ©arten;  unb  ©ntobefUjcrn  „altf  ein  allen  Slnforberungen  ents 

„„tytetynM,  unb  ates  ein  i)ödj\t  Brauchbares  SBerl  311  empfehlen."" 
3obann  eine  u>ieberf;olie  (Siupfebliing  in  berfelBftl  ip  f ä  [ g  i  f d;  c  11 



(harten  $eitung  ».  22.  Sept.  JS45  9io.  38  in  entern  Krtt&l  Betitelt: 

„(Sintgey  üfcer  bie  bei  £anbnMrtt}fdjafl  fefyabftcfjon  Snfecten;"  toe 
man  unter  andern  folgenbefl  lieyt: 

„£)ie  Äenntnijj  btefer  Littel  unb  üfrcrfraupt  bie  Jfotntnifj 
„fämmtfidjer  bei  £anbtoitt$fc|jafl  fc$äbltd)en  Snfeeten  fann  man 
„ftdj  burd)  bag  bon  £ettn  Dfa$ofgeti$t&^e?tetait  Dr.  fcflto  m 

„üftann^ctm  »erfaßte  53erf:  9catutgcfcf>tdjte  aller  bet  Öanrtrirt^ 

„fdjaft  fdjäbfidjen  3nfeeten  :c.,  am  rejten  aneignen." 
„,ffian  fann  biefeS  SGBerl  aflen  £anb;  unb  ®artenrcfi§ern  eni; 

,,„pfer)Ien,  inbem  baffelbe,  trie  fcr)en  in  Store.  43  3af;rgang  1844 
„„tiefet  Stattet  gefagt,  riefen  ©egenjhnb  umfaflettb  unb  grünb; 
„„licr)  6ef?anbett,  unb  fcia  je|t  ba»  Sofie  bet  übet  tiefen  ©egenjhnr 
„  „gefer/riefcenen  S&erfe  ijt.  63  $at  ftd)  aud?,  tote  man  allgemein 
„„tternimmt,  ati  fer)r  nüsttcr)  unb  vracttfdj  fcen?ä$rt,  inbem  baf= 
„„fel&e,  reo  e3  Gingang  gefunben,  SBefentlidjeä  jur  Sßetmlttbening 

,M,ber  fdjäblidjett  Sftfecten  beigetragen  fcat  zc.1"1 
„(Ey  reäre  aud)  $u  irünfdjen,  „baj;  bie  Gerrit  SdjulMtcr  beim  Ihu 

„„teiricf)teber  Sugenb  baseoen  erreäfrnte$}erf  gebrauchen  irürbenu.'''' 
(Sine  reeiterc  er/ren^efte  gfoetfettmmg  cutbau;  bie  e  n  t  o  m  0  ( o  g  i  f  er)  e 

Bettung  in  (Stettin     Ceiofcer  1S44  Ohe.  10  in  ben  SÖottett: 
„2£it  reellen  um  fo  roeniger  Qlnjtanb  nehmen,  bies  33ucr/  gf; 

„fdjricSen  für  £annrirt^e  unb  ©artenbeft&er,  fo  tote  aueb  junt 
^Unterrichte  in  lanbfrirtbfcb  afttteben ,  veuucdnüfcfjen  unb  fr  oberen 
„Sürgerfcfrufen ,  ttttfetetl  Befera  „für  reu  eben  genannten  Bireof  gu 
„„empfehlen,  a£3  e3  ̂ erftäntig ,  unterfaftenc  unb  nnjfenfdjaftlidj 

„„gehalten  gefdjrieben  ijt."" 
(Iben  fo  rübmücr)  ijt  cer  fraglichen  Sefrrift  in  bei  (anbrotrtr)= 

fcr)aftficr)en  JDotf  jeitung  öom  2.  Ocesember  1844  fftto.  44 
gebaut,  roemt  c§  bort  r)eijjt: 

„2Senn  es"  auet)  über  bie  ber  £ancirinf;fd)aft  fcr)äcficr)en  Snfec; 
„ten  fd)on  mehrere  (Schriften  gibt,  „fo  fann  ftet)  tect)  feine  mit  ber 

„„tiorttegenben  (Schrift  meffen",  ircfd?e  bie  Bfru$t  eineö  jabrclangcn, 

„mür)efamen  Sturmius  bei  SSeifaffetö  ijt  :c." 
„„&ie  (Schrift  oetbient  al(e  Gntpfefrlung."" 
91tcr)t  minber  setbtent  rie  -3(nfuurigung  in  bem  (Sentral  Glatt 

bes<ftönigl.  S3a^erifct)en  {anbnnrt^firaftlid^en  Vereins  in  9)iünd}en 
»on  ben  Senaten  9co^em6er  unb  S)ecem6er  1844  rag.  553  ange: 

füfirt  5u  irerben,  roo  gefagt  roirb: 

„,/^aä  33erf  empnef»It  fut  nidn  nur  ruref;  Uincn  reuffMltigcn 

fM,3n^aft,  fonbern  auefr  rurd)  feine  füt  3ebeiniann  üftpänbli^e 



o6 

,,„(S^rad;c.  £)er  Sanbnrivtit)  unb  ©artcnlicbhabei  ftabcn  in  biefem 
„  „nü£ttd;cn  SSuctye  nid)t  nur  alte  ihrem  Betriebe  oft  fet;r  nad)thei; 
intÜQ  im  2Öege  (M;cnben  ftetnbe,  fonbern  auch  btc  «£au^tfa<J)c, 
„„ncmtich  bte  auf  (Erfahrung  beruhcnben  9Jüttet  juv  23crtitgung 
f/f/berfefl>en.  Sßaö  6t^f;er  in  bieten  Büchern  unb  3«tfd?vtften  §cr= 
„„fircut,  unb  barum  nt^t  Sebermann  jugängig  getoefen,  f)at  ber 
„,,<§err  SScrfaffer  nach  forgfättiger  Bearbeitung  auf0  Botlftänbigfte 

v  i/5ufammcngefteflt."  " 
„£Benn  nun  auch  fdjon  bte  ßentratftelle  beö  ©to#&er$ogl.  Babb 

„fdjen  tanbnnrthfchaftttchen  BereinS  $u  Karlsruhe  am  11.  (Septem; 
„Ber  1838  bte  Bearbeitung  biefc3  ©egenfianbcö  einer  öffentlichen 
„Belobung  nmrbtgte,  „fo  üerbtent  biefeö  £Öerf  unb  ber  gleiß  fet= 
„„ncS  BecfafferS,  n?eld)er  c3  breimal  umgearbeitet  unb  öcröonjiärts 
„„biget  t)at,  um  fo  größere  Stnerfennung  unb  $m£fch- 

„„tung,  toetche  ̂ temit  au^ufyrech'cn  baö  ©eneratcomite  jtdj  für 
„„»erbtet  ̂ att."" 

2(uch  bie  vereinigte  ftrauenborfer  93 lätt er  gebenden  in  ben 
Beilagen  VI.  ö.  3. 1844  unb  IV.  a.  3.  1845  ber  fraglichen  Sftaturges 
fd;id;te  „  „  afö  eineö  ganj  vorzüglich  beachtenStoerthcn  SBcrfed  für 
„„Sanbnnrthe,  ©artcnbeftijer,  §um  Unterrichte  in  (Schuten,  in 

,M/@chuM;rcr=  unb  $riefterfeminarten,  fo  it>ie  jum  Hausgebrauch"  " 
—  unb  ferner,  nüe  folgt: 

„„£)er  Herr  Berfaffer  §at  burch  bie  Bearbeitung  btefer  (Schrift 
„„ftch  fehr  große  Berbienfrc  erworben.  «Schon  bei  flüchtiger  SDuvcfc 
„„ficht  beS  SÖerfcö  erbtieft  man  ben  außerordentlichen  gleiß,  n)ef= 
„„eher  hinauf  üerftenbet  nmrbe.  SDurchtteht  man  erjt  bie  natura 
„„getreuen  Befdjretbungcn  ber  fct)äbltc^ett  Snfecten,  fo  ftnbet  man 
„„in  fehr  öerfrärtbtict)er  (Sprache  eine  frohtgeorbnete  Qluftählung 
„„ber  fchäbtichen  ©lieberthtere  mit  genauer  Angabe  ihrer  £ebenö? 

,,„art.  £>ie  Bcfchreibungen  ber  Snfcctcn  ftnb  fo  richtig,  baß  man 
„  „ftc  auch  °^"c  Stbbttbungen  teicht  erfennen  fann.  £Öa3  bie  SSoK^ 
„  „ftänbtgfeit  bcS  2Berfe3  anbelangt,  fo  fönnen  toir  bie  Umfldjt  bcö 
„„Herrn  SScrfaffcrö  babei  nicht  genug  toben.  (Sr  f;at  nicht  nur 
„„fein  cinjtgcS  fd;äbltchc3  Snfcet  außer  Lütgen  getaffen,  fonbern  auch 
„„metc  näher  an  ba3  £id;t  gebogen,  toetche  unS  bi3t;cr  nicht  ata 
„„fdjablid;  befanut  toaren.  £>ic  spielen  BertitgungömitteJ  ftnb  fet)r 
„„forgfättig  gefammett,  unb  burch  lange  Erfahrung  erprobt.  9tuch 
„„uuirben  öiete  biö  ie$t  nod)  unbefannte  bittet  angegeben,  ireldje 

„„im  ©roßen  ft)0$l  ausführbar,  unb  mit  Wenigen  Soften  üerbuns 
,„bcn  ftnb.    $)rud  unb  $a^icr  (äffen  and;  nid;t6  *u  hrimfd)en 



Wf,üorig,  unb  ber  $rei$  ijt  fo  niebcr,  baß  bte  ©c^rift  Uidjt  attge 
,,„fd;afft  ivcrbcn  faun  ic. 

„„Sir  toänf^en  bem  fBuifyt  einen  jtarFcn  5lofa£,  unb  galten 
„„baffetoe  jum  Unterricht  in  jeber  23c$icl;ung  coen  fo  geeignet,  toi« 

m/ftum  ©eoraud)  für  DeFonomen  unb  ®artenlie&$a6er."" 

(Snbltd)  |>rid;t  ftd)  t)ierü6ev  bte  allgemeine  £§üringen'fcfje 
©artenjeitungö.  8.  3»är$  1845  9ho.  10  fe^r  Befriebigcnb  mit 
ben  Sorten  au$:  „£>a3  SöcrF  ijt  „üom  totjfenfdjaftll^en  (Stanb, 
„,/^nnFte  aug  mit  großem  pfeife  unb  vieler  Umfielt  »erfaßt,  unb 

„„tterbient  beßfyalS  allgemeine  Teilnahme  unb  Shtfmerf famfett." /J 
2lußer  biefen  gennß  fet)r  günjtigen  ̂ Beurteilungen  ber  oftge? 

backten  öconomifd)?natur()iftorifcr;en  (Schrift  trurben  bem  SSerfaffev 
aud)  nod)  weitere  33en>eife  »on  beren  ©emcinnü|igFeit  unb  Verbienft 
Ud)Feit  baburd)  §u  Xt)eiC ,  baß  er  bieöfattö  toon  fect)ö  gelehrten  33cv^ 
einen  $um  correfponbirenben  9J2itgliebc  unb  oon  toiev  gum  (S^ren- 

mitglicbe  ernannt  tturbe.  — 
SGÖaö  BiSfjer  angeführt  tourbe,  möge  bem  93erfaffer  biefer  516? 

^anbtung  nid^t  für  (SigenlieOe  unb  (Styrgeij  angerechnet  ober  auS; 
gelegt  Serben,  inbem  er  »eit  bason  entfernt  tft,  fid;  mit 
feinen  geringen  Seiftungen  ju  Prüften.  3mmerf;in  mag  eö 
jebod)  ba§u  bienen,  $um  ©tubium  ber  SnfectenFunbe  anzufeuern, 
unb  barauä  für  bie  OeFonomie  9iu§en  ju  fcr)ityfcn. 

•  ©o  ijt  unter  Qlnbern  aud)  bem  Sanbhrirtfje,  ©artner  unb  ©arten- 
freunb  bte  Jtenntniß  ber  S3erroanblung  ber  Snfecten  t>on  großer 

£Bicr)ttgFeit,  ba  er  fonft  feinen  größten  ft-einb  im  ft>el;rlofen  unb  un= 
fct)äbttcr)en  Bujtanbe  üBcrjteht,  unb  bie  !paffenbjte  ©elegen^eit  ju  feU 
ner  möglid)ften  33erminberung  ober  gän$lid)en  Vertilgung  au3 
Langel  an  jtcnntntß  öernad;läßigt. 

3m  OTgemeinen  gefd)iel;t  bie  ̂ ortyflanjung  ber  Snfecten  burd) 

(Sier;  nur  einige  Birten  geBären  leBenbige  jungen,  j.  23.  bie  S3fatt- 
laufe.  5lu3  ben  (Siern  entfielen  bie  Saröen,  Otaupen  ober  SWaben, 

je  nae^bem  e§  Jtäfer,  (Schmetterlinge  ober  fold)e  Snfecten  ftnb, 
freiere  Feine  güße  fyabcn.  3m  Saröenjujtanbe  ftcrf)feln  bie  Snfecs 
ten  bei  ioad;fcnbem  23olumcn  it)veo  J£8r£er8  öfters  it)rc  £<mt,  unb 

nict)t  feiten  it)rc  gfarBe.  5luf  ben  fiaröenjuflanb  folgt  bie  9ti;m= 
^ens  ober  $u^cn^eriobe.  3n  biefem  Bnftanbe  nehmen  bie  meijten 
Snfecten  mit  5luönal;me  ber  £eufcr/rccFen,  Sanken  unb  Gifaben, 

Feine  Sprung  51t  ftdj,  unb  liegen  in  einem  tobtenäl)nlid)en  ©d)lunu- 
mer.  Sftad)  einem  gennffen  3«traume,  rDetcfjev  in  ber  D^egel  Bei 
einer  jeben  Snfectenart  feft  Bejtimmt  ift,   üBrigcnS  aber  burdj  die 



Bemunftänbe  6ef$teumgt  ober  »erratet  toevben  Fann ,  fbmmt  auä 
ber  $n^e  ba3  ooltfommenc  Snfect  jum  SSorfcfjein. 

9Sa3  bie  Sfattjruttg  ber  Snfeeten  angebt,  fo  $ier)en  fte  biefelBe, 
gteicfy  anberen  ̂ Bieren,  au3  bem  $flan$ens  unb  $$ievvei<$e.  ftafi 
fein  einiges  ©enntcfjS  BleiBt  im  $flan$cnretcije  oon  ben  Snfectm 
unangetaftet.  Einige  gamitien,  treibe  unter  ber  (Srbe  leBen,  giei; 
feil  bie  2£ur$eln  an,  anbere  ioäfylen  bie  (Stämme  unb  3tteW  eine 
brttte  9lBtt)eUung  näBrt  ftdj  oon  blättern,  eine  oievte  $iel)t  bie  93lumen 
oor,  unb  eine  fünfte  IteBt  bie  grudjt  ober  ben  (Saamen.  9lud)  6e= 
fct)ränft  fict)  il;re  9}atjrung  $um  Xfyil  nidt)t  BloS  auf  bie  $flan; 
jen  in  i^rem  frifct)en  unb  unoerarBeiteten  Buftanbe,  fonbern  fte  jefc 

ren  aud)  an  bem  <£ot$e,  n?etct)e^  feit  Sauren  ju  unferen  2öot)nun; 
gen  unb  ju  oerfcfytebenen  £au6gerätt)fcfjaften  Oettoenbet  korben  ifr, 
toie  bieS  5.  93.  ber  £ro|Fo^f  (ptinus  seu  anobium  pertinax) 
unb  ber  23rettcrBoBrer  (anobium  striatum)  ju  ttjmn  Pflegen.  (So 
Ocrfdneben  bie  ocgetaBUifdje  9fal;utng  ber  Jterfe  ift,  eBen  fo  öer^ 
fcBieben  ijt  baö  ̂ utter  Bei  jenen  Sftfeeten,  loetcfjc  oon  tt)ievifcr)en 

(Stoffen  leBen.  (Sinige  toolmen  aU  (Sdjmaro|er  auf  ber  $aut  ber 
üBrigen  Spiere  (U)re  ($)attnng3oer\oanbten  mft  inBegriffen),  fangen 
oon  il)rem  93tutc ,  nnb  Serben  ben  gieren  jur  Saft  unb  $lage. 

Qafyn  gehören  ooqügttdj  bie  oerfcfu'ebenen  Otiten  oon  Saufen,  bie 
3ecfen  unb  9JJilBen.  Rubere  fallen  größere  Spiere  nur  auf  füqere 

Seit  an,  unb  entjieBen  itmen  bas  93lut.  (53  fmb  bieö  bie  ÜRücfcn, 
(Scfynacfcn,  SSremfen,  (Stechfliegen  u.  (Stecl)Bremfen,  SSanjcn  u.  $lö(je. 

93ei  ber  Unterfuctntng  ber  SftaBrung  ber  3nfcctcn  entbeeft  man 

jugleic^  auc^  biejenigen,  nxlcf)e  burd)  ü)i*c  SftaBrung  ber  Oefonos 
mie  oon  großem  Stufen  jinb.  (So  nähren  ftd)  $.  23.  bie  Oer? 
fcf)icbenen  Birten  ber  SaufFäfer  oon  allerlei  fdjäblid)en  3>n? 
feften  unb  beren  Saroen,  oon  ben  in  ber  (Frbe  liegenben  <Sd)met= 
terting3£u^en,  oon  SÄaben,  SSürmcrn  unb  ©cfjnccfcn;  ferner  frefs 
feil  bie  OtauBfäfer  außer  SGÖürmern  unb  <Sd)necFen  auef?  oiete 

f feinere  sjtau^engattungen 5  bie  (Sonnenfäfer  leBen  oon  95tatt= 
laufen  unb  ©lattfaugern,  bie  (Scfytu^ftveöpen  oon  bem  ftteifcfye 
oieler  föablidjen  Snfcctenlarocn,  u.  f.  \v.  9Kand;c  Snfccten  näBren 
fiel)  oon  oerarBciteten  tfjicrifdjen  (Stoffen,  unb  werben  babuvd)  bem 
£auöt)altc  ber  SWcnfdjcn  fet)r  nac^tl;ei(ig,  lvic  3.  33.  manche 
Spotten  fingig  oon  ßaatert,  gebet,  SGöolfe  unb  Gebern  leBen. 

<So  oft  fict)  bie  ̂ nfecten  oonoanbcln,  fo  oft  oeränbert  ftdj  it)vc 
ScBenSavt,  eine  Qfolge  tytefi  ocvfcfyiebcncn  9lufcnt(;alte\  CDie  !Rau^e 
bebatf  eine  bem  ©djmetterttnge  fvembe  91at;ntng,  bie  ÜWabe  eine 
anbere  at§  ber  Ääfet  nnb  bi<  fliege.    2D?eBrere  ̂ nfectenarten  ftnb 



k(h  gefräßig,  unb  nehmen  in  einem  £age  fegat  ungleich  imfjt 
Nahrung  gu  jtdj,  at$  ba3  ©enndjt  tt)vcö  Jtövpev^  beträgt.  Stafette 
genießen  im  »oflfommenen  3uft«nbe  gar  nichts,  tric  5.  23.  bie 

fliegen,  bie  SSremfcn,  unb  unter  ben  (Schmetterlingen  siele  (Spinner. 
2)te  mcijien  iterfe  frefien  nur  am  %age,  biete  nur  am  2l6enbe, 
viele  nur  jur  9cacr)t$eit,  unb  triebet  anbere  ut  jeber  %ät. 

£>er  ©djaben,  welken  öiefe  Sufecten  im  «$au8$afte  ber  9tatuv 

anrichten,  erhellet  au3  ber  fpecieUen  3(fchanbt*ung  ber  einzelnen  i'U 
ten.    3d)  üemnüfe  bephatS  auf  meine  fcereitö  angeführte  OZatucge. 
fc^ict)tc  aller  ber  £anbnnrthfcfjaft  fd)äblichen  Snfecten. 

3Me  bittet  utnt  (Schule  gegen  fct)abtict)e  ̂ xifecten  ftnb  »on  jweiers 
(ei  2lrt:  1)  foIct)e,  toeWje  bie  9catur  amrenbet,  ben  93erirüjhmgen  ber 
Snfecten  (Schränken  $u  fc|ett,  unb  2)  folcr)e,  etct)e  ber  meufchliche 
93er  jhnb  ben  SSerroüftungcn  ber  Snfecten  entgegengehen  vermag. 

Ad  1.  £)ie  Snfecten  ertragen  in  ben  brei  erfteu  ̂ erlösen  il)s 
res  SeBenS  alle  ©rabe  ber  SÖörme  unb  Äätte,  alte  Veränderungen 

beS  äSetterö  unb  jeben  fftmattfefoen  S'inftuf;  ber  ©egenb,  in  welcher 
fte  oon  ber  (ftatur  §u  lefcen  angeunefen  ftnb ,  fo  lange  alä  baburch 
nicht  zugleich  bie  Drt0toer$ältntjfe  unb  anbere  toefentlidje  SBctin 
gungen  Ujrer  (Sxijlenj  aufgeboten,  unb  biefe  zugleich  mit  gefiört 
werben.  £)a3  (St  fttrfct  ab,  luenn  eö  sopn  ber  Stelle,  auf  welcher 
t§  angeheftet  trar,  gcwaltfam  getrennt,  ben  (Simrivfungcn  ber  @onue 
unb  ber  SBitterung  auSgefcfct  wirb,  fo  wie  bie  $u^!pe,  n>enn  fte 

gefrört  unb  auS  ihrem  ©cfyinnjte,  ober  auä  ihrer  (nrlw'hle  ents 
feint  ttrirb,  ebenfalls  §u  ©runbe  geht.  $uch  bie  Otau^c  föntmt 
um,  trenn  fte  von  ihrer  ftutterpftanje  getrennt  toirb,  unb  folct)c 
nicht  trieber  erreichen  fann. 

2(nhaltenbc  Otegen,  welche  in  mancher  23e$iehung  auf  Die  33e; 
getatton  nachtheilig  einwirken,  tragen  fef;r  SSteteä  feaju  Sei,  bajj 
vcrfchicbcne  fchäbliche  Snfcctcn  Verminbert,  unb  für  eine  Steide  öon 
fahren  ganj  unfehäblich  gemacht  gerben.  (5ö  bürfen  folche  antjals 
tenbe  Olegen  j.  33.  nur  utr  $aarungö$cit  getriffer  Snferten  eintre- 

ten ,  woburef)  fte  an  biefem  ©efdjäfte  gehinbert,  ofcer  $ut  %titt 
wo  bie  Snfecten  im  0tau£en=  ober  £aruen$ufianbe  vorhanben  ftnb, 
tro  tattfenbe  an  ben  folgen  ber  fct)tect)ten  ̂ Bitterling  fieroen,  unb 
unfere  gelber  unb  £)6ftgärtcn  ftnb  auf  öieCe  %a$xe  fynaiiö  tot  tu 
nem  verberHichen  geinbe  geftchert. 

(Sfcen  fo  tuotyfttyättg  ftnb  in  £$e$ie$ung  auf  föäblidj«  Snfetten 
bie  ̂ atfröfte,  inbem  jie  manche  Snfecten  ale  javte  fiarven  ober 
Staufen  aufrei6en. 

<Diircr)  UeBerfdjtt>enummg  Ivetten  gleichfalls  eine  SDlrttgc  3«fe< 



ten,  roetc^e  i^re  93erroanblung  in  ber  (grbe  »olluringen,  ober  in  aL 
Ten  SeoenSperioben  auf  biefen  9lnfenthatt  angeroiefen  ftnb,  gänzlich 
jn  ©vnnbe  gerietet,  fcefonberS  roenn  bie  itefcerfchtoentmung  §u  ber 
ßeit  eintritt,  roo  fie  ihrer  festen  SSerroanblung  nahe  ftnb.  Stuf 
SBiefen  leiben  babnret)  oorjüglich  bie  Saroen  ber  toerfer/iebenen  Saufe 
fäferarten,  in  ©emüfegärten  bie  Ijödjfl  ijerbetBlidjett  SWaulnmrfgs 
grillen  ober  Sperren,  nnb  in  Ooftgärten  bie  $u^en  öevfc^iebener 
^atänen,  namentlich;  be3  ftroftnachtfc&metterlingS  (geometra 
brumata),  roenn  baö  äÖajfer  im  (S^äther&fle  bie  ©arten  üBer= 
fchroemmt,  roo  bie  in  ber  (Erbe  (iegenben  £ßu^en  gerabe  im  23e= 

griffe  ftnb,  atS  «Schmetterlinge  ̂ erooqnfommen. 
SUeoft  biefen  burcr)  bie  SÖittcvung  nnb  anbere  (Ereigntffe  ber 

(Elemente  fceroerfjtctligten  Ausgleichungen  fcebient  ftch  bie  ̂ atur  noch 
einer  Spenge  anberer  Littel,  §u  berufenen  3^ecfe. 

Sftan  rechnet  fjitfjtx  bie  ftcinbe  ber  fc^äbüc^en  Snfcctm,  bie  roiv 
in  allen  Staffen  be3  Tierreiches  finben. 

5luS  ber  klaffe  ber  Säugcthiere  §etcr)nen  ftcr)  bnret)  Snfecteit; 
öcrtilgung  ooqugSroeife  bie  ̂ lebermäufe  au3.  Sie  flattern  fces 
fanntttcf)  in  ber  Dämmerung,  mithin  gu  einer  ßeit  umher,  roo 
üiele  Sl&enbs  nnb  9ca<$tfd)mcttcvltnge  au0  tr)rem  $erftecf  ̂ eroor^ 
Fommen  nnb  bie  S3lüt(;en  ber  ̂ ßftanjen  umfehn? armen. 

(Sie  freffen  üorigcnS  nict/t  MoS  Schmetterlinge,  fonbern  auch 
jtäfer,  roelcr/e  in  ben  2l6enbftunben  umherfliegen,  inSoefonbere  bie 

ben  06ft&auutotüthen  nnb  «ftno^en  fct;äblic^en  Otüffelfäfer,  curcu- 
Üo  seu  anthonomus  pomorum  et  pyri  (9tyfc(Mütl)enfafev  nnb 
93irnrüffelfdfer),  nnb  üerbienen  beßhalo  alte  nur  mögliche  Schonung. 

ferner  gef;bren  gu  ben  infectenfreffenben  Saugetfneren  ber  ge^ 
meine  Sget,  ber  gemeine  9Jcaulrourf,  ber  gemeine 
3)acr)0,  ba3  gemeine  (Eichhörnchen,  bie  S^i&mäufe,  bie 
£Balbmau8,  baö  roilbe  nnb  baö  gahme  Schrocin. 

£>ie  mißlich fien  ̂ cinbe  ber  fd;äblichen  jterfe  finb  jeboch  »iele 
iBogelgattungen.  So  loerben  §u  ben  mißlichen  Sögeln  gewählt  bie 

■9cad)teuten,  bie  Dhreulcn,  bie  SBürgcr,  bie  fliegen, 
f cf; n ä r> !p c r ,  ber  gefchir äijtge  Seib  enfeh  tt>  an  $,  bie  $)rof; 
fein,  bie  S ch necb oh le,  ber  $irot,  bie  93 a et) fl e 1 3 e n ,  bie 

Sei  chen,  bie  Reifen,  bie  Emmern,  bie  Jlem 0 eijjc  r,  b  ei- 
st aar,  bie  Stauen,  bie  2JianbeIf rä$e,  bie  S  ̂ e  et;  tutet  fc, 

t> e  1  ̂ Baumläufer,  ber  9)i  atter  fpecht,  ber  gemeine  2Bicbe= 
i)o$f,  bie  Spechte,  ber  SÖcnbehalS  nnb  ber  gemeine  föutut. 

^litch  unter  ben  Qttti^lfiien  finben  ftrf;  ber  $flatt$enfuuui: 

iool;(thättge  l'hterc,  5.  iß.  bie  gemeine  Banbfdjtffof röte,  g< 



meine  3um*>ffd?tlbf rö te,  b i e  (Stbechfen,  bie  gemeine 
23  ltnbfcf)letcf)e,  gemeine  hattet,  bie  5 v ö f et) c  unb  bie  JtriMcn 

23on  ben  Herfen,  »eiche  f($abU^e  Birten  ihrer  ßlajfe  öertits 
gen,  mürbe  bereits  oben  gehanbett. 

Ad  2.  (§§e  mir  etmao  gegen  bie  bev  Sanbiutvt^fdnaft  unb  rem 
©artenbau  fchäblichen  Snfecten  mit  einigem  ßrfolg  51t  unternehmen 
vermögen,  ifr  eS  unumgänglich  nothwenbig,  biefeCbett  nicht  allein 
in  ihrem  »oHfommenen  3ujianbe,  fottbew  in  allen  ihren  ßebcncv 
gerieben  genau  51t  feunen.  3ji  £e|tercö  ntc^t  bev  ftatt,  fo  geftfuefyt 
e3  gav  leicht,  baß  folche  Snfecten,  roeld;e  al8  unfeve  größten  2Öor/f; 
trätet  ju  betrachten  fmb,  fd;onung3to3  öertilgt,  bagegen  3lnber<  gc 
hegt  »erben,  auf  beren  Vernichtung  man  mit  befiem  grleijje  bebadjt 
fein  follte.  3um  SSeleg  beffen  bient  BeiftnelSfoetfe  ber  <yaU:  Oft 
bemerft  man  an  bev  Otinbe  bev  33äume  ganje  Raufen  flehtet  ßoc: 
conö,  welche  ungefähr  bie  ©röfe  bev  (gier  mancher  (Schmetterlinge 
haben.  SDev  Sanbrnirtl;,  ©ärtner  obev  ©artenfreunb,  melcher  in 
biefen  (EocconS  bie  \ro^t(;ätigen  (Schlu^froc&pm  nicht  »ermuthet, 
fonbevn  fte  für  ©chmetterltngSeter  tjalt,  frafet  fte  00m  S3aume  he- 
rab,  unb  vernichtet  in  ihnen  feine  beften  Qfreunbe.  3jt  man  mit 

bem  ̂ auS^alte  bev  fdjä'bltdjen  Snfecten  ntctjt  oertraut,  fo  ijt  c-3 
eine  reine  Unmöglichfeit,  bie  paffenben  Littel  $u  ihrer  Vertilgung 
obev  £>erminberung  51t  roählen.  £)a3  oollfommenc  Snfect  entfiel;! 
fict)  oft  unfeven  Slugen,  lebt  in  unzugänglichen  ©chlupfwinfeltt,  unb 
fömmt  erjt  am  3lbenbe  obev  $ur  9?acr)t$cit  &um  93orfchein.  3ft 

man  nun  bavauf  attfmerffam,  »0  eS  feine  (Ster  abfegt,  fo  l-ftft  fich 
buvd)  Vernichtung  bev  (Sier  einev  fünftigen  SSvut  roirffam  oovbeu^ 
gen.  (So  fetjen  otele  «Schmetterlinge  it)ve  (Sier  an  leicht  gugang: 
liehe  Orte  ab,  unb  eö  foftet  mentg,  faft  feine  tylitije,  unfeve  Qfcinbc, 
beoor  fte  noch  einen  (Stäben  angerichtet  haben,  in  ganzen  ÜJiaffen 
$u  vernichten.  £)ie3  ifi  j.  SB.  bei  bem  ©roßtopf  |>inner  (bombyx 
seu  liparis  dispar),  unb  bei  bem  (ftejtraupenfpinner  (bombyx 

seu  liparis  chrysorrheea)  —  jmei  fel;r  fchäblichen  06fl6aumin= 
feeten  —  $u  Betoerfftefligen.  (Srfrercr  legt  nämlich  feine  (gier  in 
großen  frciSrunbcn  ober  eiförmigen  ftleefen  an  bie  Olinbe  ber 
Väume,  ober  an  ßäune,  unb  bebeeft  fte  mit  einer  gelblichen  SBoKe, 

fo  baß  fte  roie  ftcuerfdjmamm  auSfehen.  3>tt  einem  einsigen  fotdjer 
Raufen  beftnben  fich  oft  300—500  Gier,  gelterer  legt  feine  (Siei 

gleichfalls  in  großer  2ln$ahl  auf  bie  Unterfeite  ber  Blätter  unb  an 
SSaumfxämme  in  ein  langes  fd)male3  Häufchen,  unb  bebceft  fte  mit 
golbgclben  paaren,  hjoburd)  fte  fe^r  fettntlict)  »erben. 

©cgen  anberc  Snfecten  fann  man  bagegen  nur  in  if;vcm  JRaiu 

oen;  ober  ̂ up^eu^ujtanbe  (Stwaö  ausrichten,  tfvil?  n?eit  (!«  Ihr« 



&2 

(£ier  entn?eber  nur  einzeln  ober  in  oerjlecfte  Orte  ablegen,  wo  felbjt 
taö  fcbärffie  2luge  fie  nidjt  leidjt  entbecfen  fann,  tt)eil3  nml  bie 
(Ster  fcon  bem  ©egenftanbe,  auf  meinem  ftc  ftdj  Befinden,  fc^mer  $u 
unterfcbeiben  ftnb.  5)te8  tjt  5.  33.  Sei  bem  ©artenbtrnfpinner  (bombyx 
seu  liparis  auriflua),  5t^vif ofcnf^tnnev  (bombyx  antiqua),  Söatk 

nuffpinner  (bombyx  pudibunda),  ,ftirfd)bautnfptnner  (bombyx  la- 
nestris),  23ierpunftfpinner  (bombyx  quadra)  u.  21.  ber  ftaU. 

(Sin  tiotjüglidjeS  bittet,  ber  33ermet)rung  ber  fdjäbticfjen  Snfecten 
entgegen  ju  toirfen,  tft  tnbeffen  bie  Oteintidjfeit  j  benn  Cteinlicr/feit  fyäft 
überhaupt  it(c  Snfecten  forootyl  oon  ammalifdjen  als  tion  segetabilifcfjen 
Körpern  entfernt.  Sttan  befeitige  auS  ben  ©arten  unb  gelbem  alle 
©egenftanbe,  freiere  nicfyt  ba^in  gehören,  unb  nic^t  abfotut  §ur  93eför= 
berung  ber  $ftan$encultur  nöttjig  ftnb,  loelcfje  sielmefyr  ben  Snfecten 

nur  jum  33erfiecf  unb  $u  Scfytupfnnnt'eln  bienen.  2ttan  reinige  bie 
©arten^aufer,  dauern,  ̂ lanfen,  ©tafeten,  ftugett  unb  Otiffe  oon  3n= 
fectengefpinnften.  9flan  fra|e  bie  obere,  abgeflaffte  £Rinbc  unb  baö 
2#oog  forgfättig  oon  ben  23äumen  ab,  unb  entferne  bie  abgeflanbenen 
ober  franfett  Qlefte.  (Eben  fo  fdjaffe  man  oon  ben  5lecfern  fogteic^  naefy 
ber  (Srnbte  alle  tteberrefte  ber  barauf  gebauten  ̂ flan^en,  alleö  Unfraut, 
Seifig,  (Stoppeln,  33lätter  unb  bergleidjen  t;imr>eg,  ober  beffer,  man  oer= 
brenne  biefe  ©egenftanbe.  £)ie  ©raötoege,  tueWje  jtdj  jtr>tfcr)en  ben 
getfcern  beftnben,  umpflüge  man,  weit  fofe^e  fonft  ben  Saroen  ber  ®ra& 
eule  (noctua  graminis)  unb  anbern  (Erbraupen  $um  ̂ Sinterlager 
bienen,  toelfr)e  ftcr)  fobann  im  gvü^ünge  auf  bie  beftettten  2lecfer  öir= 
breiten.  2lud)  in  ben  ©arten  entferne  man  im^erbfte  afleö,  toaö  an 
$flan$enreften  oortyanben  ift,  man  bulbe  benSOßintev  über,  unb  nodj  toc; 
niger  im  ftmtyafyx  bittre  93lätter  ober  fonfligc  ttnreinigfeiten  auf  ben 
Räumen  (bie  jid)  j.  33.  in  ben  SSinfetn  ber  tiefte  anhäufen,  unb  nid;t 
fetten  ben  (Siern  unb  Dtaupen  jum  Aufenthalte  bienen),  fonbern  madje 

5llleö  rein  herunter.  2JJ  andjeS  einzelne,  oft  faum  bemerkbare  23latt  ent- 
hält eine  Snfectenbrut,  unb  fällt  nur  befbatb  nidjt  ab,  toeit  ber  (Stiel  an 

bem  3roetge  nod)  burdj  einen  gaben  befeftigt  tjt. 
Uebrigenä  entfielen  auch  im  Saufe  M  SommerS  allerlei  Otaupem 

tieftet,  auf  toelche  man  gleichfalls  achten,  unb  fo!ct)e  mit  ber  *Raupeiu 
fcfyeere  abnehmen  mu§.  <Da$u  träble  man  öor$ug8n?eife  bie  frühen 
sJMorgenfhtnben  unb  trübe,  regnerifd)c  Stage,  100  bie  Staupen  ftd?  in 
©effHfdjaft  beifammen  befinben. 

(vnblid)  ifl  baö  fleißige  Umgraben,  Umfc^aufeln  unb  Umbacfen  beä 
Öobenfl  vom  rvvubjahr  biö  jum  ̂ erbjie  unb  namentlid)  baö  Umgrabon 
unb  3luflO(fem  um  bie  ©äume  l;cntm  vom  3uli  biö  Oftober  ein  fel)i 
nnirfaineö  Littel,  bie  fc^äbltc^en  3nfecten  buret)  Störung  in  ifjrcn  go= 
caber^ältniffen  $u  oerminbern. 



3$er$etd)itt£ 
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92.  £m  üon  Äa gellen. 
93.  „  tfaft,  £oI$$änbler. 
94.  „  Kaufmann,  3-,  33itcf)btucfev. 
95.  „  Jtefjlcv,  Äaffeehjirt^. 
96.  „  Jttefev,  3ud?t§au3&erh?aftev. 
97.  r,  Kilian,  £ofrat$  u.  ̂ vofeffor. 
98.  „  «fUabt,  «&offammerrattj. 
99.  „  Jttety,  25.,  <£anbelSmann. 
100.  H  ÄtüBer,  ©e^.  {Rat^. 

101.  „  jtnt££en6erg,  «ganbeBmann. 
102.  f/  ,ftodj,  ̂ anbelömann. 
103.  w  Äraut§,  OtcgimentSquattievmetfbv. 
104.  „  £aben6urg,  £)6erratf). 
105.  „  Sabenfcurg,  Sq.,  ̂ anbelSmann. 
106.  „  Sabenfcutg,  <S.,  SSanqutcr. 
107.  „  öon  SangSbotf,  £oftatl)  u.  Jßrofeffov. 
108.  „  Sauer,  ©ememberatl). 

109.  ff  £et6frieb,  $t)ettung6 s (Sommipr. 
110.  M  üon  Sco^redjting,  ftxtityxx,  ÜÄajov. 

111.  „  ̂ i^ten6ergcv,^anber0manm^ubh?tgä^afen  n.  9*l^cin. 
112.  „  fcöfftet,  <S.,  ©utf^änblet. 
113.  ii  Söfflev,  SSuc^cmbiev. 
114.  „  fcorent,  Dr.  Philos. 

115.  ii  Ä6h>,  Dr.,  Oficr^ofgen^tSsÄanjrei^at^ 
116.  w  Soubet,  Dr.,  Dfcernmnbs  u.  3<$*tar$t. 
117.  r,  SftaiKr,  ̂ offammevvat^. 
118.  „  2flatter,  «gofsDeconomicratty. 
119.  „  ÜÄatyev,  (Stattmeijlev. 
120.  „  3>lei?ev  =  0ltco(ai?,  «§anbet$mann. 
121.  „  g»o$r,  £ofratt?. 
122.  „  aWotyr,  3of.,  £anbel8mann. 
123.  „  üfloll,  ©cmeinbcvatfy. 

124.  ii  müi)U\\Q,  O6ed?ofgevtfyövatfi. 
125.  „  SRüIlcr,  Dr. 

126.  ftvau  üon  Süffig,  ©e$eimevat$3  =  SBittnv 
127.  Cm  Olc^bccf,        3.,  (Secrctair. 
128.  „  Nicolai),  £ofiatl). 
129.  w  Dötting,  Dr. 
130.  ii  ̂ tottottni),  «öanbclömann. 

131.  „  Küß  (in,  Dr.,   CMcf>.  ̂ ofvat^  u.  tycfitUttsSftrectov. 
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132.  Jqcxx »Ott  Dbernborf,  ©raf,  fönigl.  bfyx.  M&mmtm. 
133. 

ir Düster,  Jtuvferfdjmtot. 
134. n Orb  in,  fDtcan  u.  ©tattpfarrev. 
135. n Otterborg,  £anbeI3mann. 
136. f/ 

Pfeiffer,  ̂ tre^enratf)  u.  ©tattpfaner. 
137.  ftrau  son  01  e cum,  Freifrau. 
138.  ̂ evr  Otetnf?arbt,  3.  SB.,  Saiupfec. 
139. ii 

Otctn^arbt,  &kbfy§Mtr. 
140. ii S^eij?,   ®.  ff,4  £antetemami. 
141. ii 

0te§er,  $articutier. 
142. ii 

Ottegel,  ®ef?.  diatf)  u.  Stabt;£irectm\ 

143.  ̂ väutein  9£obbe=£eger,  (Sardine. 
144.  £err Pon  Otoggenbad),   griffet,  Obrtjx. 
145. ir 

von  Oroggcnbadj,  jyreityerv,  ©eneral. 
146. ii Oiutfd),  $atttatßer. 
147. ii (Sauer,  Secretair. 
148. ii 

©auerbeef,  äBeu$änb(er. 
149. ii (Sd?aaff,  ©el).  Oiatfj  u.  Otegieriingö:3)iieüov. 
150. 

ii 
©d)  ferner,  Sßarttaifttr. 

151. n © d) t 1 Ii u g ,  «£aupt$ottamtö : äkriralter. 
152. ii (Schmitt,  %  $f).,  Saumeifter. 
153. ii ©cfymucfert,  ©emeinberatß. 
154. it (Schott,  aScttoatier. 
155. it ©djott,  ©afhrirtl)  u.  9Bfta$ätitofar. 
156. tt ©gröber,   SDtrcctor  ter  fyötyeren  ̂ uigafdutle  mit 

157. ii ©d)ubauer,   31.,  Cparticuttev. 
158. it (Setjubauer,        ®emeinre=  Secretair. 
159. ii ©eruier,  ©et).  £ofratb. 
160. 

it 

©  ef)  ü  jHer ,  0 berief geriet*  s  (S'rpcbitor. 161. 
it 

©  d;  ütt,  Ö6er$ofgcridjtöratf;. 
162. 

it 
©eipio,  $articulier. 

163. it 
©  e  t  & ,  Dr.  med. 

164. ii ©ölbner,  Dbcramtmann. 
165. it üon  (Starre,  ©raf. 
166. it 

©pieS,  $articuüer. 
167. it 

©tetyberger,  Dr.  u.  ©tabtpr/vftcus. 
168. it 

(Stein me§,  $atttatUer. 

169.  5'rau  ©tetnmen,  $articuliere. 
170.  £err  son  Stengel,  grei^eir,  Oberborgeiiifys; Jvan^lci 
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171.  #evt  fcon  (Stengel,   gftetyetr,  £6ctl)ofrict)ter,  (Sx-ceflen^. 
172.  (/    (Stierer,  «yofgärtnex. 
173.  „    öon  <Strau£i=2)üvf fyetm,  OSvifl. 

174.  fjvau  tion  (Sturmfeber,   ftveifxau,   (ExceKenj,  O6evl)of= 
metperin  %  Jt  £ot)ett  ber  %xau  @vopex$og.m 
(Stefanie. 

1  7^ 1/3.  1 
§evx 1  7fi I/O. u 

4  77 II iiiuua,  oOv*  ̂ öti-ptt ji /  «vanDeiömcinn. 
1  78 I/O. II SYi  n  t  ff     tt  +       Tlr     Pliilne        °cr»ßtf  it+SvsrM-fi-ofiöv JÜttlllU  Hl,     HI.    rllUU».,  ^U|illUlöVül|te9fl- 
1  7Q II 

DVil        c  H  II  l  II  y  t  II ,  ultUyfll. 
1  80 II 

IUI, n V  v  II    i<Ij  UlUlllU^,      Vd/  tU  J . 
182 II V\  n  ti        cx  f  h  n  i>  r  fSirnf V  v  11     /-cU  U  l  L1  H  l  l  ,       <t>  l  ii  |  . 
183 u -üMi  1 1 1/ 1  i  /    »y  v|iyt uici  ̂   vau  1 
1  84 II STTi  rt  «  tt  u  tvt  a  vt  vt        51t rti'+ir'itf !»v -il>  U  II  11  l  III  U  II  II  /  >pilltllUllcU. 
18^ II 

186. II 
«vi;  l  l  U  l  ,     OCI11U1  ,     Ä^/Ui  lyt  lUlHv  -  <ii.,1VlUl. 

187. II 
JiüinitTti,   »yüöpiiaipi viiici. 

188. II siü  Iii./,  Jttyitiuiiyyiuiy. 
189. II »on  äÖöUfoartf),  ftvettyerv,  O&ex^ofgetltfjth-att;. 
190. II SBunbev,  fttb.,  Uf)xmadjex. 
191. 

II SCÖ  ü  v fetter,  «yanbelSmann. 
192. II üan  bev  SÖfytf,  $rreit)evx,  ©enexal. 
193.  %xau t^ürfiirt  üon  8)fenBurg,  £)uv<$laudjt. 
194.  £erv ßexoni,  Dr.  med. 
195. II 

3  i£  Berlin,  06eietnnel)mev. 

NB.  £>ie  SMffevens  bei*  3a()l  195  t>er  orbentlidicn  93«itd(iebev  mit  bei-  im 
3ai)veS£>evid)te  angegetfiien  von  204  vüfjvt  baöer  /  iveil  in$tt)ifcf)ett  wie. 
öcv  einige  ̂ itfltiebev  Durdb  ??id)tjal)lung  iOvev  beitrage  iöven  9tuötvitt 
au§  bem  Vereine  ,ii  evfennen  gegeben  fjaben/  anbere  von  ijiev  weg« 
gesogen  ftnb/  unb  ein  931itglieb  mit  £ob  abgegangen  ift. 
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£etr  (tfntoin,    St.  St.  ßofgävtner  in  2X>icn. 
„  »ort  23afco,  frret^eit  in  2Beint)eim. 

„  »ifdjoff,  Dr.,  «Profejfor  in  £etoefterg. 
f/  SBtfdjoff,  Dr.,  $iofeffor  ber  Anatomie  in  ©iejjen. 
„  25 tum,  Dr.  Philos.,  ̂ vofeffov  in  £eibel6crg. 
„  23  raun,  Dr.,  Sßrofeffbr  in  ̂ arlörutie. 
„  23ro  nn,  Dr.,  #ofuatfy  unb  $rofeffor  in  ̂ eibe^erg. 

„  23ronner,  2tyotl)efer  unb  DeconomtesOtatl)  in  äöieölocfy. 

„  üon23rouffet,  ©raf,   D6evjtfammeri)evv,  (SxceHenj,  in 
Äcnfettlje. 

„  33rud),  Dr.,  JDirector  bev  natudn{iovifd)en  ©efetffdjaft  in 
27cain§. 

„  S3vucf),  SSotantfer  in  3ft>ei6rücfen. 
„  (Sotta,  Dr.  in  $f?aranb. 

„  (Sottarb,  Otector  bev  ,ßöniglid)  fr:an$öfrfdjen  Qlfabemie  in 
(Strasburg. 

„  (Svt^t^ou,  ®e^.  Otat$  in  (St.  $etet86urg. 

„  SDelffS,  Dr.,  «ßrofefibr  in  £eibelfrerg. 
„  SDernbingcr,  Cpro^vietdv  in  £)ffenourg. 

„  £>o"n,  Dr.,  $ofvatt)  unb  O6err)of6i61iotr)efav  in  Äavlörube. 
„  (5;ifentol)v,  «gofratty  unb  Cßrofeffor  in  JtarlSrutye. 

„  ̂ romm^crj,  «§ofvatf)  unb  ̂ vofeffor  in  fr-et&urg. 
„  ©eigene,  Dr.  in  2)?ain$. 
„  ©erftner,   $rofeffor  in  ÄavlSvu^e. 
„  ©riefelicf),  Dr.,  SRegimentSaqt  in  JtavlSrufje. 
„  ©röfjer,  Dr.,  Sttebi$inatrat$  in  3ßain$. 
„  ©rüneftalb,  Oteoierförjter  in  Sam^ert^eim. 
„  Don  #aper,  23ergmeijter  in  JtatlSvulje. 

„  Werfet,  Snfoector  bev  Jt  Jt.  natuvfyijtovifdjen  Äa6tnettc  in 
SCßten. 

„  oon  #etyben,  (Senator  in  ftranffurt  a.  3)?. 
„  £elb,  ©arten =  $)irectov  in  jtavl3vutye. 

„  £er^,  Dr.,   ̂ rafttfe^ev  5ivgt  in  Dceuftabt  a. 

„  ̂ erfrergev,  %  fr,  Dr.,  föectot  in  J?aiferö(autcrn. 
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£err  #e§,   Sttubotyr;,    Dr.  med.,  in  Sürier/. 
„  £ocr)fbtter,   $rofeffor  in  (ggltngen. 

//  £  offmann,  (§.,  $ertag3DUcr;r;anbier  in  (Stuttgart. 
„  von  3  entfern,   ©raf       £)aiton  in  Ocorbamertfa. 

„  üon  Senifon,  ©raf,  föntgt.  23ai?vtfd?ev  ©efanbte,  (Sjccellonj, 
in  SBien. 

„  SoBft,  (Sommerjienratr;  in  (Stuttgart. 

„  SoUty,  Dr.,  ̂ rofeffor  in  «geibeUjerg. 
„  ,fta££,  ßofxatf)  in  «£etbe(fcerg. 
„  Stäup,  Dr.  Philos.  in  £>armfiabt. 
„  öon  Lettner,  DBerforflmeifter  in  ©ernsoadj. 
„  Äejjter,  ftrieb.,  in  gfranffurt  a.  3». 
„  »ort  Ä 06 eil,  Dr.,  $rofeffor  in  ä)iün^en. 
„  toon  Sebefcour,  Dr.,  ©taatSratty  in  SDiüncr/en. 
„  toon  £eonr)arb,  ©er),  tftatl)  unb  $rofeffor  in  ̂ eibelueig. 
„  son  £eonr)arb,  SCuguji,  Dr.  in  «§eibel6erg. 
„  Sin 5,  ©teuercontrolleur  in  ®J>eier. 
„  2tta^e0,  Dr.  med.,  in  ftranffurt  a.  Wl. 

„  öon  Martin 3,  Dr.,  «£ofratr)  unb  fßrofejfor  in  Qftündjen. 
„  3>cerian,  $eter,  $rofeffor  in  ©afel. 

„  9tte|ger,  ©arten  =  £)irector  in  «£eibettjerg. 
„  öon  9ttetyer,  «§errntann,  in  ̂ ranffurt  a.  2Ä. 
„  Detiinger,  £ofratr)  unb  Cßrofeffor  in  ftreitag. 
„  £)tto,  ©arten; ©irector  in  Berlin. 

„  $a3quier,  Victor,  $rofeffor  unb  D6er  =  3)iUitair'^ot^efer 
ber  $roöin$  Sütticr;  in  Sütticr). 

„  toon  9tacfni£,  ftreir)err,  ftorfhatr;  in  ,£arl3rur)e. 
„  #teicr)enpacr),  £ofratr/  in  SDveSbm. 

„  Giebel,        Äatf.  muff,  ütatr;  in  0tio;3anciro. 
„  9Hnf,  ©er).  (Rate)  in  äßtcSfcaben. 
„  Cfttn ©tabtgärtner  in  gvanffurt  a.  9tt. 
„  Olü^^et,  Dr.,   in  ftranffurt  a.  9)?. 

„  ©afferling,  £anbcl3mann  in  <&*ibetfcerg. 
„  ©cr)im£er,  (S.,  Dr.  Philos.  in  9Wann$etm. 
„  ©cr)tm£er,  Boolog  in  3l6fyffinien. 
„  ©d)tn$,       0t,  $rofeffor,  Dr.  med.  in  3"iicr/. 
„  ©er)mibt,  ©tabtyfarrer  in  9Mn$. 
„  (Sc^u^,  Dr.,  £üityitalar$t  in  $)«bcö(;etm. 
„  ©cr)umacr)er,  Dr.  in  gcibeföevg. 
„  (Simmina,,   ©arten  zSXttdOX  in  ©omt. 



£fvv  Spei) er,   Dr.,   9tegimentäav$t  in  <$Ottau. 
„  »on  Stengel,   grtfl^m,  in  Stocfad). 
„  öon  (Stengel,  ftreityevr,  St.  9Öaij*.  9lw>eUationÖgevictytS= 

$väitbent  in  SfcttBurg  ».  £>. 
„  Stöcf,  Qtyot^efcv  in  ScrnfajieU. 

„  uon  StraufjrS)üvf  Ijeim,  gretyerr,  300(09  nnb  Anatom 
in  Straf  Burg. 

„  %f)omä,  Dr.,  $rofeffor  in  ©icsfcabcn. 
„  Uljbe,  $articulter  in  #anbf$ud) eftetm. 
„  ©ulfctuö,  Styot&efer  in  Stuttgart. 
„  SGBat^ncr,  Sergratt)  unb  Sßrofeflor  in  Äartörufye. 
„  SBavnfönig,  SBegtrföforffrr  in  St.  £eoti. 
„  SÖeifum,  2tyot§efet  $u  ©ala$  in  ber  3Jiofbau. 
„  SSefctar,  ©.,  Dr.  in  drfurt. 
„  Sßirtgen,  Sßrofeffor  in  JtoBlenj. 
„  ©itrfdjmibt,  ©eifUictjer  SRatf)  unb  $5omfapitu(ar  in  Speier. 

„  üan  ber  ä&tytf,  <§.  <$.,  93ice?9iejtbent     ©joejocarta  in  3aua. 

llerjetdjttba  irer  tiereine; 

mit  tonen  fcer  illannijeimer  Verein  für  tlatnrknnto 

in  llerbintoing  ftel)t 

1.  $)ie  rtyeinifdje  naturfor(cr)enbe  ©efellfcBaft  51t  33?  a  i  n  5 . 

2.  2)er  ©artenBauserein  51t  2)iainj. 

3.  55er   herein  für  JRaturfunbe   im    £er$ogtf;um  Oiaffau  |U 
SöieSBaben. 

4.  $>ie  fenfenBergifctye  naturforfdjenbc  ©efetffdjafl  ju  tfianf 
fürt  am  SRara. 

5.  £)te  2Öetterauer  ©efeÜfcBaft  für  bie  gefammte  Ocatuvfunbe 
in  <&anau. 

6.  2)ie  ̂ vactifct)e  ftelb;  unb  ©aitenbaugefeftfcr/aft  bev  6a»evi- 
fdjen  Cpfafj  511  9Zeujtabt  an  ber  £aarbt. 

7.  Stic  qMicfya,  ein  naturtotffenfdjafrfldjei  Seain  bei  Baneri- 
üten  ipfatj  in  «Surf  Beim  an  ber  $aarbt. 



8.  $)ie  natuvfovfdjienbe  ®efeflfcf)aft  M  DjtevlanfceS  511 

8lltent>ui*g. 
9.  £)ie  tonigltdj  Batyerifdje  6otanifd)e  (Scfettjcfyaft  ju 

0tegcn§6urg. 

10.  <Dic  j>fäljtfflje  ©efeftfdjaft  für  $l)avmacie  in  ̂ aifcrö- 
lautcxn. 

11.  $)er  entomotogifcfye  herein  in  (Stettin. 

12.  JDev  gtof^eqogftd)  fcabifdje  tanbn?ivtt)fcf)aftltd?e  JBevcin  in 



Trcijctmtcv 

t  e  f 

Jlt  a  st  tt  I)  t  i  m  e  r 

H^rHnee  für  ftuturkttttto. 

93  ov  getragen 

in  Der 

jtU)tiid)ett  ©eiteral^Serfammlunfl 

bei  fcer  14*««  ̂ ttftuttgdfetev 

t>en  15.  9foüemBer  1846 

O  o  n 

Dr.  6atl  Sltttoit 

@ro§f)er$ogl.  35afc.  Dberbofgericrjtä-Äansleiratbe  in  9föann&eint,  (Jbren- 
unb  cprrefponfcirenfrem  SJiitgliefre  mehrerer  gelehrten  @efellföaften. 

9*  e  b  fl 

einer  öfonomtfc^naturljtftortfcfjen  Slbfjanblung, 

l>er  SSeremSbibltotfjcf  *  Drbnung  r 

£rucferei  pon  Kaufmann. 

18  4  7. 





3  a  1)  r  c  ö  b  c  r  t  ri)  t 

res  OTrtitnhcimcr 

Seretneö  für  9tatn*tnubt, 
ermattet  am  J5.  SßotjemBfi  184H 

von 

(£berl)iit'ejerid)t5kanjleiratr)  Dr.  üött). 

p  o  d)  a  n  f  e  b  n  1 i  cf>  e  ö  e  r  f  a  m  m  ( u  n  g ! 

2)a  Jivccf  unferer  gefelligen  PThidbiiij  ifr,  bic  Siebe 
$ur  ̂ aturfunte  im  SMgemeinen  $u  beleben,  unfc  inebefontere 

bic  Ibetlnahme  unfc  Bftflbrflieitc  für  gemeinnützige  ©egen* 
fränte  bei  Wai*Wgtffr«fd)aften  Durch  regec  ̂ ufammenwtrfen 

$u  weefen  unb  $u  befriedigen. 
tt*d)  in  tiefem  nun  rerfloueneit  Jahre  waren  wir  fort* 

wabrent  bemüht,  bQÄ  une  Borgrßfdlf  3irl  !■  erreichen. 

£er  im  Sanft  De*  Jabrc*  erfolgte  beitritt  fämmrlicher  fca* 
bier  wobnenten,  bis  iefct  noch  niebr  im  Vereine  beftntlicben 

perrn  Meept,  fo  wie  einiger  perrn  ?ler$te  von  2cbweßingen, 
ifr  für  unfer  Jnfnrur  von  Der  grepren  iSicbtigfeir,  mit  »er? 

fcient  ptttUbP  erwähnt  $u  werten.  t»3ir  wurten  bfe 
tureh  niebt  blei  reicher  an  tcr  $abl  ter  üftitglieber,  fontern 
wir  erhielten  mclmebr,  mit,  was  tte  öauetfache  ifr,  eine 

fd)6ne  i?(n$abl  ron  Männern  in  unfern  herein,  teren  bober 

23cruf  ta*  genaue  2rutium  cer  t^aturwuTnifaiafren  reraus* 
fefet,  unt  welche  auch  mit  meler  Verliebe  fiefc  tiefem  2  tut  tum 

witmen.  Xurcb  ten  ?i?etrrür  bei  oerrn  2ter$te  wurte  tae 
gortbefciben  bei  Vereine?  gefieberr,  unt  ubertieö  auef)  noef) 

unfere  >Z]ereinebibliotbef  mit  sielen  wertbroüen  »Suchern  unt 
3eirfd>riften  bereichert. 

1 . 
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2>a$  ̂ ubltfum,  welchem  unfere  aoologifcrjen,  botanifcrjen, 
minerafogifcrjen  unb  ettynologifcrjen  Sammlungen  $ur  2ln* 

fdjauung  unb  53e(ef)rung  unbeftrettbar  üdu  größtem  Pulpen 

fmb,  t)atte  in  bem  festen  3ah,re  $u  gewiffen  £agen  unb 
Stunben  eben  fo,  wie  früher ,  unb  jmar  unter  ber  2tufjTd)t 
yon  Sftitgtiebern  beö  93orftanbe$  unb  ber  einzelnen  Sectionen, 

nncntgelb('cf)en  Zutritt  in$  naturr/tjtorifd)e  352ufeum.  21ud) 
war  ber  6otantfcf)e  ©arten  $um  allgemeinen  53efud)  ftetö 

geöffnet  §>en  90?ttgltebem  beö  Vereines  ftanb  ber  53efucf) 
beä  3tabtnet$  ot?net)tn  $u  jeber  $eit  frei» 

20?tt  wahrem  Vergnügen  haben  wir  bemerft,  baß  na* 
mentlid)  fcon  bem  Anerbieten  be£  unentgeltichen  53efud)6 

burd)  baä  größere  hieffge  unb  auswärtige  ̂ ubltfum  Öfter 
(gebrauch  gemacht  würbe. 

Sötr  werben  and)  in  ̂ ntnnft  btefen  SBcfud)  gerne  ge* 
ftatten,  ba$  naturbiftortfdje  SEufeum  in  gletd)er  SBdfe  öffnen, 

unb  bie  $um  23efud)  bejttmmren  £age  in  bieftgen  blättern 
öffentlich  berannt  machen. 

Sowohl  baä  ©roßher$ogltche  ßrjceum,  ale  and)  bie  f)öt)cre 

23ürgerfd)ule  unb  anbere  ßehranftalten  hatten  bte  $3efugniß, 

ba$  gan^e  3af)r  hinburd)  $u  beliebigen  Stunben  mit  ben 
Schülern  ba$  SDZufeum  $u  befuchen,  um  benfelben  Don  ben 

im  Unterrichte  gefchilberten  ®egenftänben  burd)  eigene  An* 

fdjauung  lebenbigere  unb  bletbenbere  S3orjMungen  $u  tter* 

Waffe». 
Sie  ̂ eretnäbtbliothef  fonnte  ftetö  twn  jcbcm  ̂ ereinö* 

mttglicbe  beliebig  benu^t  werben,  bie  mebi^tnifd)e  £3tbltotbef 

inSbefonbere  war  jeben  Montag,  SO'Ztttagö  fcon  12  biä  1  Uhr, 

ben  -äftitgliebern  geöffnet,  unb  ihre  93enu£ung  würbe  über* 
bteö  noch  burd)  befonbere  Statuten  regulirr. 

$3aä  bie  ̂ erfonalöeränberungen  im  53or(tanbe  betrifft, 

fo  würbe  bei  ber  am  18.  $>e$ember  tt.  g.  jtattgebabten 

0>)citcratoerfammhing  jtatt  be$  abgetretenen  jberm  Dbcrbof* 

gertd)t$*&attjfer6  gtetfyerrn  fcon  Stengel  jum  s^räjTbenteu 
gewählt  £>crr  geheime *9tatf)  ̂ lübcr»  $ur  Stelle  be$  er* 
(ten  Scfrctairö  würbe  ber  $3erid)terfiatter  berufen,  unb  bie 

^öabl  eiueä  ̂ weiten  Scfrctairö  ftef  auf  £>errn  Dberwunb* 
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nnb  ,gabnarst  Dr.  £onber.  $itr  bte  53eforgnng  ber  mebt; 
ätmfctjnt  ̂ tbttotbcf  würbe  ttacf)  betn  58unfcf)e  ber  pcrrn 
Sterbe  £err  Oberarzt  Dr.  SSeber  aU  23i6ftotbef ar  befreUt. 

<2onacr?  fnngtren  a(£  ©efcf)äft$fnbrer  beä  Vereine*,  be* 
$tebung$roeife   al$  SOWglteber  beö  engern  ̂ orjranbcä  foC^ 
genbe  93camte: 

1,  §)er  ̂ räffoent: 

©efteime  *§Ratft  ßlftber. 

•2.  S)er  erfte  Sefretatr: 
£)berbofgertd)t$fan$(etratl)  Dr.  Söro. 

5.  £)er  $roette  ©efrctatr: 

Dberwnnb*  unb  3^«^  Dl-  £onbet. 
4.  Xk  93tb(totl)efare: 

$3ncf)f)änb(er  £  off  (er  junior ,  nno 
Oberarzt  Dr.  Söeber. 

•    5.  Ser  (Safjter: 
$parttcnlter  2lnbrtano. 

$te  üftepräfentanten  ber  ©ecttonen,  welche  nebjt  bcn 

SCßtrgitebern  beä  engeren  93or|tanbe3  ben  großen  $lu$fd)tif} 

btfben,  ffnb: 

a.  &>er  500(0 gtfd)en  (Beetton: 

2(potbefer  %xc§,  jug(eicr)  ̂ ecttonäv-orirctyer, 
£)oftt)eater*(£afjTer  5Sa(tfjer, 
$>ofratf)  nnb  Sßrofefior  $t(tan, 
Snftttutööorfleber  Dr.  QaiUant 

6.  §)er  botaiufcfyen  <Sectton: 

£ofratt)  5Wof)r,  sng(etcf)  ©ecttoitföorjtebcr, 
3^atf)  9?ei)becf, 

£>ofgärtner  @tte(er,  nnb 
®raf  r>on  Starre, 

c.  S>er  mtnera(ogtfcf)en  (Sectton: 

®enera(  üanber5St)cf,  aug(eicf)  ©cctiondüorftcbcr, 

(btS  jn  feinem  gegen  ba$  (5nte  bcä  Vereine 
jabreä  erfolgten  2(u£tritn, 

^articu(ter  (Bctpto, 

^egtemngöratb  SS  üb,  nnb 

S)trecror  nnb  s^rofeffor  Dr.  8  dir  ob  er. 
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d.  $er  allgemeinen  unb  mebt$tntfd)en  Secrton: 

^ractifcfjer  2(r$t  Dr.  6et£,  ̂ leid)  (Bectton^ 
»orjter/er, 

£tabtpbt)ftfu3  Dr.  Stefyberger, 
Oberarzt  Dr.  23  e ber,  unb 

Oberarzt  Dr.  gret). 

Stänbtge  TOtgtteber  be$  großen  2tu6fcf)iiffe$  jTnb: 

a.  £>er  ©brenpräjTbent,  £>berbofgertcrjt$^an$(er  greiberr 
ton  (Stengel, 

6.  ber  jeroerttge  Strector  be$  ©ro§ber$og(tcf)en  &)ceum3, 
bermal  ©el)etme  Refrath  Dr.  9?üßMn,  unb: 

c.  £)er  9lepräfentant  ber  tyteftgen  <&tabt,  ©emetnberatb, 
©crjtnucf  ert 

^on  unferen  orbcntttcrjen  Sftirgftebern  mürben  un$  tu  er 

burrf)  ben  2ob  entrtfifen,  unb  $mar  perr  £ofratb  unb  .pof* 
aftronom  $litolai,  £err  Stabtgärtner  @Hafer  unb  £>err 

9fatb3fcf)retber  (Srfjubauer  oon  ̂ ter ,  fobann  -perr  S^egte^ 
rungSratb  paub  ton  Speyer;  fretrottttg  ausgetreten  jmb 

SroiHf,  nämh'd)  £>err  ibanbefömann  £>aape,  £>err  9krtt* 
cufter  $röbHd),  £err  ̂ arttcuHer  |>errmann,  £err  ̂ far* 

rer  £)errmann,  grau  ©räftn  öon  Jentfon,  £err  |>of' 
fammerrarb  9ftat)er,  £err  Ubbc  23aurf)etet,  iberr  £aupt* 
$ottamt6tterroatter  Scr>t((tng,  £>err  3ucr)thau$öern>alter 

tiefer,  £>err  Oberamtmann  Sötbner,  £>err  Cberbofge* 
rtrf)t6ratb  SftübHng  unb  £>err  General  »an  ber  $öt)ct\ 
2iuä  ber  unfevcr  ©brenmttgttcber  werteren  mir  burrf) 

ben  2ob  ben  £>errn  2(potbefer  23utptu$  tn  Stuttgart 

dagegen  ronrben  $u  orbentticfjen  ̂ ittgltcbern  tm  £aufe 

be$  3at)reö  neu  aufgenommen  bte  £>erm  9tegtment£är$te  Dr. 

53ocfj  unb  Dr.  202a per,  bte  $>errn  practt'fcfjen  2(er$te  Dr. 
2(benbetm,  Dr.  53affermann,  Dr.  Jammer,  Dr.  £>ar* 
»eng,  Dr.  Speermann,  Dr.  92ötr/(tng  jun.,  Dr.  ̂ aui, 
Dr.  Sdjroab,  Dr.  (Steegmann,  Dr.  Sbtbaut,  Dr. 

I^ctßenburger  öon  bicr  unb  Dr.  perrmann  t)on  Sehrts 

t5tng.cn,  fobann  porr  &nttöpf)9f9ilä  Dr.  föüfjelmt  ton  ba, 

ferner  £)crr  Cbrrarjt  Dr.  ftre»  unb  |>en  $>ofd)tritrg  Stott 
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tton  f^ter,  enblicf)  £err  9ted)t$practifant  ©auerbecf  unb 

$err  Defonom  (Bieber  junior  öon  r)ter* 

(Sfyrernmtgltcfcer  ernannten  mir: 

1.  ®en  ®trector  be$  9?aturalienfabinet6,  £errn  ̂ profefior 
Dr.  ©eubert  in  ̂ arlärube, 

2.  £errn  £ofratf)  Dr.  £eo  in  3Eain$, 

5»  |>errn  a^ebtcinafratl)  Dr.  getjt,  Sefretatr  ber 
rl)einifd)en  narurforfcfjenben  ©cfellfcfjaft  attba, 

4»  ben  £>irector  ber  ©efcßfcfjaft  $Iora  für  SSotanrt 
unb  (Gartenbau  in  £>re$ben,  |>errn  Dr.  ©itftaü 

^bolpf)  (Struöe, 

5.  £errn£ofgärtner®ar(  5#bo(pb  Xerfcfyecf  sen.aflba, 
6.  |>errn  Kantor  (Sari  Sraugott  @cf)ramm,  @e* 

fretatr  ber  ©efellfcfjaft  $(ora  attba, 

7»  £erm  $rofeffor  Dr.  2lpe£,  (isefretatr  ber  naturfor* 
fcfjenben  ®efettfd)aft  beä  D(f  erlaubet  in  Stttenburg, 

8.  ben  93tcepräfTbenten  beä  naturbtjrorifcben  Vereines 

ber  preußifcfjen  ̂ fycinlanbe,  £errn  Dr.  3#arquart 
in  $3onn,  nnb: 

9*  ben  £errn  ̂ arttcnlier  <5rnjt*8ufpiu$  in  (Stuttgart. 
2Sir  $äf)fen  bemnacf)  $ur  197  orbenrltcfje  unb  91 

<$I)remmtg(teber. 

3n  bem  öerfloffenen  Sabre  maren  mir  weniger  bebacbt, 

unfere  giemficf)  ttotfftanbigen  Sammlungen  $u  tterntebren,  afö 

mir  unfere  2lufm  erffamf  eit  barauf  richteten,  für  bie  ©rbaf* 

tung  ber  unferer  Cbbut  anvertrauten  Sammlungen  $u  for* 
gen.  5Sir  r)a6en  $u  t>ie\m  fönfyroetf  mit  (£onfert>ator  £e»en 

in  £eibelberg  einen  Vertrag  abgefcftfoffen ,  mornacf)  biefcr 

gegen  ein  jaf)rttcfje6  Honorar  üon  44  fl.  bie  Xbierfammlun* 
gen  jebe  5öocfje  genau  $u  burcfygeben,  unb  »on  ben  Angriffen 

ber  Kotten,  be$  <&tanbe$,  beä  Sd)immel£  unb  bergletdjen 
ju  reinigen  f)at. 

Unfer  bocf)»erebrter  $Präftbent  £err  (5kbeime'9iatb  Älfo 
ber,  bem  mir  feit  ber  ßeit,  roo  er  baä  Spräffaium  unfcreä 

Vereines  an^unebmen  bie  ©üte  f)atte,  wegen  feiner  auf* 
opfernben  $bärigfnt  unb  tiefen  ©tnfUfjteii  febr  i?tele$  $u 



»erbanfen  fjaben,  machte  $uerjt  ben  93orfd)lag,  $ur  bejfern 

(Sonferinrung  ber  größeren  (Säugetiere,  n>elcf)e  bt^er  in 
bem  fünften  Saale  be$  naturbtjtortfcfyen  SKufeumö  frei  auf* 

gejrellt,  unb  baburd)  bem  ©taube  unb  ber  33erüf)rung  fcon 

leiten  be£  ̂ ubltfumS  auögefe^t  maren,  einen  größeren 

©laSfajten  in  ben  erflen  ober  ©tngangSfaal  fertigen  $u  laf* 
fen,  nnb  barin  biefe  Xfyiere  unterzubringen,  tiefer  93or* 
fcf)(ag  fanb  bei  bem  großen  Au$fd)ujfe  unfereS  Vereines 

allgemeinen  Beifall,  nnb  erfyielt  aud)  bie  t>ot>e  ©enefymigung 

be$  ®roßf)er$ogl.  £>od)preißlid)en  £)bert)ofttermaltung$ratb$» 
£>er  (5ingang$faal  beö  naturt)tftortfcf)en  5D£ufeum$,  welcher 

ttor  mehreren  Monaten  buref)  bie  gütige  Sorgfalt  ber  bofyen 

OberboftterroaltungSbebörbe  einen  neuen  gußboben  befam, 

mürbe  buret)  bie  2Cufjtellung  ber  größeren  Säugetiere  in 

bem  großen  neuen  ©lafrajten  bebeuteub  tterfdjonert,  unb  auö 

einem  ber  unanfebnlidjften  Säle  in  ben  bei  Weitem  freunb* 

ltd)jten  umgeroanbelr. 

ttnfer  fetter  Sefretair,  $err  Oberrounb*  unb  gafynar^t 
Dr.  Soubet,  unterzog  jtd)  auf  ($rfucrjen  ber  20^üt>e ,  unfer 

naef)  nnb  naef)  burd)  tterfdjiebene  ®efd)enfe  $temlid)  ange* 

tt>ad)feneö  Herbarium  gehörig  $u  orbnen,  tt>a$  mir  fel)r  banf* 
bar  anerfennen. 

Und)  in  biefem  Jafyre  baben  mir  bie  cble  greigebigfeit 
$u  rühmen,  momit  unfere  Sammlungen  foroofyl,  al$  nnfere 
53tbltotbef  befdjenft  mürben. 

£>err  gorjtratf)  greifen*  üon  sftacfnifc  in  $arl6rufye,  et* 
ne$  unferer  gefcfyäfeteften  @f)renmttglieber,  überfdjtcfte  un6 
einige  33ogelbälge  an6  (Sfyur. 

Unfer,  um  bie  Snterejfen  beö  Vereines  febr  serbtenteä 

(Sbrenmitglieb,  £>err  ̂ aturforfcfjer  Dr.  (Sari  $rtebrtd) 

Scr)  im  per,  übergab  unä  eine  fd)öne  pobtämatifdje  Samm* 

lung,  meldje  er  in  fytejTger  ©egenb  mül)fam  aufammenge* 
fud)t  bat. 

$)er  tterle bte  £>err  Sfpotbefcr  33ulpiu$  in  Stuttgart 

gebadrte  unfereö  SnffttuteS  burd)  ein  £egat  feinet  bebeuten* 
beu  in  59  gaöcifcln  bejtebenben  £>erbarium$,  für  befifen  eben 

fo  bereitwillige  alö  forgfälttge  Auflieferung  mir  feinen  9ic* 



litten,  unb  namcnt(icf)  feinem  würfet  gen  ©ebne  p.errn  (* ruft 

«ßulptuö  in  Stuttgart  Den  aufrid)tig(ten  2)anf  jetten. 
£err  ̂ eriagSbuchbänblcr  j>  off  mann  tu  Stuttgart, 

rt>e(cf)er  unS  frfjon  febr  oft  mit  feftbaren  Werfen  auö  feinem 

Verlag  befcfjcnfre,  hatte  bie  ©efdUiaf ett,  unö  ba$  33  ud)  ber 

Welt,  4  Jahrgänge  1842  — 1843  inclus.  $u  überfenben,  unb 
baburd)  auf$  iVeue  fein  frcunbltch  eö  Wohlwollen  $u  betbätigen. 

£crr  £od)nabl,  Sirector  ber  practifcf)en  gelb  *  unb 

©artenbaugefellfcrmft  ber  bat)erifd)en  $Pfal$  tn  9?euftabt,  über* 

fanbte  un£  ben  erfreu  Safyrgang  ber  pfäfjifcften  ©arten* 
Rettung  ö.  3.  1844  mit  ber  3uf^c^erlin9  /  und  and)  bie  fol* 
genben  Jahrgänge  auger  bem  bereits  üou  un$  angefd)  äfften 

fetten  Jahrgang  fcrjenfungSweife  überlajfen  ju  wollen. 

©ben  fo  erhielten  mir  bie  23erhanblungen  beö  narurbifto* 
rtfd)en  Vereines  ber  preugiferjen  9£beinlanbe  in  53onn  r).  3. 

184o  burrf)  ben  iberrn  *5tcepräjTbentett  biefeä  Vereins  Dr. 
äftarquart,  fobann  ben  fechten  Sahrgattcj  ber  entomole* 

giften  Qeitung  üon  <Btettin  »♦  3.  1843  burd)  ben  Gerrit 
^räftbenten  Dr.  $of)rn  attba,  ferner  ben  3af)reebericf)t  ber 

3öetterauifd>cn  ©efellfdjaft  für  bie  gefammte  ̂ aturfunbc 

über  fca$  ©efellfdjaftäjabr  1844/4-  burd)  ben  Gerrit  £:rcc* 
tor  Dr.  Weilar  tn  jpanau,  ben  Jahrgang  184o  £eft  I. 

u.  2.  unb  3^brgang  1846  |>eft  1.  ber  ̂ erbanbtungen  be£ 
Vereines  für  ttaterldnbifcfye  9?aturfunbe  in  Württemberg 
burd)  ben  erjten  SSorjtanb  btefeä  Vereine©  Seine  @rlaud)t, 

£erm  ©rafen  Wilhelm  üon  Württemberg,  enblicr)  burd) 

£errn  Kantor  ©d)ramm,  Sefrctair  ber  ©efellfcfwft  giora 

für  *5otanif  unb  ©artenbau  in  SreSben,  bte  SWtttbcilungen 

über  bte  ©efetlfctjaft  glora  tton  ben  Sahren  1841  —  1845, 
5  £efte,  ben  Katalog  über .  bie  bortige  ©efeüfdjaftäbiblio* 
tbef,  unb  ben  Katalog  über  bie  bei  ber  ̂ flanjcn*  unb 

53lumenauefteüung  $u  Sreäben  im  grübjabr  1844  au$ge* 
jtellten  ©ewadjfe. 

£err  ̂ rofeiJor  Dr.  2lpetp  in  Ottenburg,  Sefretttir  b« 

naturforfcfienben  ©efellfdjaft  beö  C|terlanbe$,  hatte  bie  ©utc, 

unä  feine  2lbhanblung  über  bie  WajTerfafer  be£  Crterlanbee 

$u  überfdjtcfat,  unb  ftm  Dr.  non  £ang$borff  in  £>eibel; 
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berg  öerefjrte  un6  ein  <$remplar  fetner  dissertatio  de 

Sympodia. 
£err  Oberarzt  Dr.  2Seber  machte  unferer  53tbltotl)ef 

folgende  ©efrfjenfe: 

a.  Su'e  SSerfyanblungen  ber  ̂ atferltd)  *  ßeopolbtmfd)* 
(Saroltmfrf)en  2(fabemte  ber  9?arurforfcf)er,  2lbtf)etl. 
±  be$  10»  23anbeö,  mit  Tupfern,  23onn  1821» 

6.  ©euerer,  allgemeine^  gournal  ber  Cremte,  5  23be. 

c.  grortep,  53tbltotbef  für  bte  Dergleicfyenbe  Anatomie, 

2  £efte. 

d.  $>reüoft,  Dom  Urfprunge  ber  magnettfrfjen  Gräfte, 
au3  bem  granjöftfdjen  Don  53ourguet* 

e.  £oppe,  entomologtfcfjeS  Xafdjenbucf)  auf  baS  3at)r 
1796. 

f.  Mütter,  9#aga$tn  für  allgemeine  9?arur*  unb  £bter* 

gefcr>tcf)te.   «öanb  1.   3tttt  Tupfern. 
g.  Rouhaudi,  memoire  sur  la  nonexistence  des 

hydrochlorates  dans  l'atmosphere  pres  de  ia 
mer  etc.  unb: 

h.  ©türm,  53eqetcf)ntg  fetner  Snfectenfammlung  ober 

entomologtfcf)e$  £>anbbucf)  für  Sammler  unb  Sieb* 
fyaber.   äftit  Dter  Tupfern.  Dürnberg  1800. 

iberr  Cbermunb*  unb  ̂ atynar^t  Dr.  Co  übet  bcfdjenfte  unä 
mit  bem  Codex  botanicus  Linneanus,  2  33be.,  DOU  9?td)ter; 

Jperr  SprtDatbocent  Dr.  D.  Seonfyarb  tn  ixtbelberg  mit: 
Spartfcr),  tteberjlcfjt  ber  im     ®.  £ofnatura(ienfabinette 

$u  5Sten  $ur  Scfjau  gejMten  ad)t  (Sammlungen, 
fobann  mtt 

ibaibtnger  rotben  ®la6fopf,  neb(t  23emerfungen  über 
ba6  ̂ orfommen  ber  rotcrjttgjten  etfenbalttgen 

neralfpecteS  tn  ber  Sftatur; 
enbltd) 

|>err  Dr.  (5m  tl  ̂ ra^mann  Don  3#artenbab  mtt  feinen 
betben  5öcrFen: 

a)  bte  neuere  3flebi$tu  tu  granfretd)  nad)  ̂ fyeorte 

unb  Spvariä  mit  Dergleicfyenben  ̂ liefen  auf  £>etttfd)* 
lanb ,  unb 
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b)  über  ben  @aamen  ber  ̂ Jflanjen,  fo  rote  mit  jroet 

fleineren  9?oti$en  über  bte  Sätfaricnbaber  Mineral; 
roaflfer. 

Smrcf)  $lnfauf  erwarben  wir  für  tue  $3ib(iotf)ef : 

Safcfjenberg,  3)eutfcf)(anb$  $flan$engattungen, 
53arforo,  2Sinterfcf)laf  ber  Xbtcre,  unb 

gountet,  Vereinfachung  ber  ßefyre  »on  ben  ©ängen, 
überfe£t  tton  Mütter. 

§>ie  nnferer  VereütSbtbltotfyef  einverleibte  inebi$tntfcf)e 
53t6tiotf>ef  bellest  beifäujtg  au6  200  23änben,  roelcfje  tfjeilä 

au$  ben  Mitteln  be$  früheren  mebt^ntfcf)en  ßefet>eretn$, 

tfjettä  au$  ben  Mitteln  ber  ©ectton  angefcfjafft  mürben , 

tbetfs  buref)  ©efcfjenfe  entftanben  ftnb.   £>err  ©tabtpf^jtfuö 

Dr.  ©tefyb erg er  fcf)enfte  f)te$u  47  SSerfe,  £>err  Dr.  @et^ 
2  SBerfe,  £>err  Dr.  @tee gm ann  gfeicfjfafte  2  5öerfe,  £err 

Oberarzt  Dr.  SSeber  lo  SSerfe,  £)err  Dr.  33enftnger 

20,  namentftcf)  ältere  ftafjlfrfje  5$erfe,  enbltcf)  übergab  ber 
93ertd)terftatter: 

geller,  epibemifcfje  (Spolera,  beobachtet  in  $Sten  unb 
93rünn  im  |)erb(te  1851. 

§>ie  patf)o(ogifcf)*anatomifcf)e  (Sammfung  würbe  buref)  bie 

2tufjMung  einiger  neu  acqutrtrten  tntereflfanten  Präparate 
tnö  £eben  gerufen. 

Unfere  ojreofogifcfye  Sammlung  mürbe  buref)  ben  Sfnfauf 
mehrerer  gif cf) ff elette  fcon  |>errn  Jnfpector  £ecfel  in  SSien, 

namentfief)  buref)  ben  ̂ nfauf  ber  <&telette  von 
Perca  fluviatilis, 
Salmo  Huclio, 
Abramis  Brama, 
Gobius  Lota, 
Zeus  Faber 

Accipenser  Rutlienus  unb 
Esox  Lucius, 

fo  wie  buref)  ein  ©efcfjenf  befiefben  $>crrn  oon  @fe(etten  beä 
Peleueus  cultratus, 
Cobitis  fossilis  Ultb 
Chamaeleon  africaous 

anfebn(tcf)  bmnefyrt. 
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§>err  Sicereftbent  ̂ reiben*  Dan  ber  SSpcf  auf  SaDa 
lieg  un3  burd)  feinen  £>errn  93ater,  ®eneralmajor  grettjerrn 

Dan  ber  5Bt>cf  bat)ter  ben  (Scrjäbel  eineg  (Sfytnefen,  unb  ben 
etneö  ̂ papua  güttgjt  übergeben. 

Unfer  SCfittglieb  £err  Dr.  2Uenf)etm  babier  befd)enfte 
un$  mit  bem  $opfe  eineö  9?a$bornDogel3. 

(Sämratlidjen  cblen  greunben  unferer  ̂ njtalt  mitffen  wir 

für  biefe  ibre  ©aben  unferen  tiefgefühlteren  Xant  anburd) 
öffentlich  auefpred)en. 

9?ebjtbem  (Tnb  wir  Derpfltdjtet,  einen  $tct  ber  ̂ Metat  ba* 

burd)  au^uüben,  baß  wir  unfereS  Dor  einiger  fteit  ba* 
bingefdjtebenen,  allgemein  beliebten  ©fyrenmitgliebeg ,  be6 

iperrn  ̂ Ipotbefer  93ulpiu6  in  (Stuttgart  etwaS  ausführlicher 
gebenfen : 

Sobann  (Samuel  93ulpiu£  würbe  geboren  $u  WlniU 
beim  im  53reiSgau  am  26,  §)e$ember  1760.  ©ein  93ater 

war  bafelbjt  (Sigentbümer  einer  Sfyorhefe,  unb  leitete  in 

©emetnfcfjaft  mit  ber  Derjtänbigen  unb  baulichen  Butter 

beffen  ©rjtebung  auf  ba$  (Sorgfamjte,  (5r  erbielt  feine 

(Sdmlbilbung  mit  einem  jüngeren  trüber  in  feinem  ®e* 
bürgerte,  unb  erwarb  ftd)  bort  unter  ber  Leitung  feinet 

Dortrefftichen  2ef)rer$  Cbermütler,  beffen  er  ffd)  jtetS  mit 

warmer  ßiebe  unb  |>ocf)ad)tung  erinnerte,  gebiegene  $ennt* 
niffe  in  ben  alten  Sprachen,  waö  it)m  bei  feinem  fpäteren 
(Setbjtflubium  in  ber  $3otantf  unb  inöbefonbere  bei  bem 

(Stubium  ber  $öerfe  be$  berübmten  Sinne  bie  bejten  Suenjte 

leistete.  9?ad)  $urücfgelegter  (Schulzeit  erwäblte  ber  93er* 
flärte  auö  eigenem  innern  Antriebe  bie  ̂ potbeferfunjl:  $u 

feinem  fünftigen  53eruf,  unb  brachte  feine  £ef)rjabre  unter 

ber  perfönlichen  Anleitung  feinet  *8ater$  im  elterlichen 
£aufe  $u.  5(u6  ber  Sebrc  entlaffen,  trat  er  juerfit  bei  2fpo* 
tiefer  SRißfer  $u  2Rüf)lf)aufen  im  ©Ifa§  in  CFonbition,  Der* 
weilte  aUba  ein  unb  ein  balbeö  3abr,  nat)m  fobann  bei 

Hpotbefer  33ourbillat  in  ®enf  eine  CMutlfcnftelle  an,  Don 

wo  au$  er  nach  einem  einjährigen  ?lufcntba(te  im  £erbfte 

1785  in  bie  2)icnftc  beö  5(potr>efcrö  $>ed)t  in  (Straßburg  ftd) 

begab.    -joier  lernte  er  ben  ̂ rofeffor  ;Jiejt(er  fennen,  burd) 



ir, 

beffen  putft  feine   botamfcfjen  &enntmjfc  fef>v  erweitert 
mürben.  $lad)  Verlauf  tton  anderthalb  Jahren  trat  er  alä 

©ebülfe  in  bie  Apothcfe  üon  Vigclius  nnb  Sohn  in  «jöauau. 

Sein  fteter  LXricb  nach  miffenfdjaftltdicr  Auöbilbung  brachte 
ihn  aöba  in  freunbfcf)aftlid)e  Beziehungen  $u  Dr.  (Sottfrieb 

©ärtner,  an  ben  er  ftd)  enge  anfchlofj,  unb  in  be)Jen  ©e* 

fetlfdjaft  er  bauftg  botanifd)e  (Srfiirftoncn  unternahm.  Siefe 
(MurjToncn  mürben  öon  Reiben  felbjt  ben  SStnter  über  fort* 

gefegt,  unb  fogar  unter  ber  Sdjneebccfe  gleiten  unb  SXoofe 

gefammelt.    9?ad)bem  er  biefe  Stelle  ein  3ahr  lang  beflet* 
bet  hatte,  fam  er  $u  Apotbefer  Siefen,  einem  Vermanbten, 

in  £i£ingen  bei  23ür$burg,  unb  t>on  ba  erlangte  er  nach 
furjem  Aufenthalt  burd)  Vermittlung  eineä  feiner  Qreunbe 

unb  nad)  $imor  moblbeftanbener  Prüfung  ba$  bamalö  crle* 

bigte  ̂ roüiforat  ber  5öecfherlin'fd)en  Apothcfe  in  Stuttgart, 
mo  er  $met  unb  ein  halbem  3at)r  verblieb,  unb  ftd)  burd) 

.  treue  ̂ flidjterfüllung  eben  fo  rübmlid)  anzeichnete,  alö  bie$ 

bei  feinen  früheren  (Sonbittonen  ber  ̂ all  mar,  mie  bie  bei 

feinem  9?ad)(afie  ttorgefunbenen  Seugniffe  beurfunbeu.  Auch 
in  Stuttgart  benutzte  er  jebe  äftufejlunbe  $u  bctantfcfjen 

Ausflügen,  unb  $mar  mit  einem  fo  günftigen  ©rfolge,  ba£ 

er  einen  ?iad)trag  $ur  Stuttgarter  glora  in  ben  Srucf  gab. 
£)ier  mad)te  er  ̂ ugletd)  bie  Befanntfchaft  be3  l)od)gefeicrten 
Gutner,  meld)er  fTcf)  bamal$  auf  ber  ̂ arläafabemte  befanb. 

Sie  Spflan^enfammlung  beS  Verlebten,  meiere  nameutlid) 

burd)  tnele  feltene  Alpenpflanzen  eine  gierte  unfereä  Sjcv< 
barium$  btlbet,   tterbauft  manches   fd)öne  (Sxemplax  ber 

greunbfd)aft  (f ut>ier^.   Siefen  unferem  Vulptuä  befenberä 

jufagenben  93ert)ältmj[en  mürbe  er  plöfclidj  baburch  entrüeft, 
bag  ihn  ber  Vater  an  bie  Stelle  feineö  jüngeren  Kruberg, 

ber  feiner  meitern  Auebilbung  megen  bie  tniterltche  Dehnung 

»erlajfen  mußte,  $ur  Aushülfe  nad)  £aufe  rief.    Sic  Um* 
gebungen  feiner  Vaterftabt  ̂ iitUheim  mürben  511m  grorefc 

be$  Botanifirenö  nid)t  feiten  öon  ihm  begangen,  ja  tt  befptt 

feine  ̂ Säuberungen  aufmärtS  bi$  Bafel  au£,  lernte  allba  ben 

^rofeffor  ber  Botanif  an  bortiger  £)ocf)fdutfc  Dr.  uen 

d)enalt  fennen,  unb  unternahm  in  betjen  Auftrag  im  Satyr« 



1792  eine  größere  botamfcfje  Steife  in  bie  ©cr)wei$.  <£r 
führte  ben  Auftrag  $ur  »ollen  ̂ ufnebenheit  m^  ̂   ̂   flUÖ 

einem  «Schreiben  be$  Auftraggeber^  h^ttorgebt,  worin  gefagt 
tfi,  baß  auf  einer  berartigen  Steife  ein  einiger  93otamfer 

ohne  ©efellfcbafter  md)t  leicht  eine  fo  große  Spenge  böchtf 

fcltener  unb  woblerbaltener  $Pflan$en  werbe  gefammelt  t)aben, 

baß  bte  ̂ Pflan^eu  mit  md)t  geringem  gleiße  getroefnet  wor* 
beu  fet>en,  unb  baß  er  eine  große  ©ewanbtbeit  im  93ejttmmen 

ber  $flan$en  an  ben  Xag  gegeben,  inbem  er,  bem  erjt  ber 

bei  Leitern  Heinere  £f)eü  ber  $ßflan$en  befannt  war,  ot)ne 

53eif)ülfe  meler  $3üd)er,  bie  aufgefunbenen  Spflan$en  buref)? 

gef)enb$  richtig  beftimmt  fyabe.  §>tefe  fchmeicrjelbaften  Acuße* 
rungen  ermunterten  ifyn,  ben  mit  fo  meiern  (Blücfe  betretenen 

2Seg  fortguroanbeln. 

3m  Sabre  1795  erhielt  er  auf  bie  (Empfehlung  beö  $ro* 
fefforö  Dr.  öon  £ad)enall  ben  9iuf  al$  Snfpector  beS  bota* 
nifrf)en  ©artend  in  £onbom  ltnentfd)lojfen,  ob  er  biefem 

■ftufe  folgen,  ober  ihn  abiebnen  folle,  mürbe  ihm  tton  ̂ 3ro^ 
fefior  Dr.  (Sari  (Sfyrifttan  ©metin,  bem  öerfafier  ber  Flora 

ßadensis,  ber  93orfd)lag  gemad)t,  in  ber  @al$er'fd)en  Apotbefe 
in  ̂ 3for^f)eim  eine  ©teile  anzunehmen,  wo  er  bie  Au£ftd)t 

babe,  ftd)  in  ber  näcbjten  golge^eit  etabliren  $u  fonnen. 
&te  Siebe  $um  Vatcrlanbe  entfd)teb  für  biefen  Antrag*  9?acf) 

einjährigem  Aufenthalte  in  $pfor$f)eim  oerebelid)te  er  (Tel)  mit 

ber  jungften  £od)ter  beä  Apotb/eferS  <§al$er,  Stfamenä  3o* 
banna  (£ltfabetba,  unb  überfam  nad)  bem  £obe  feinet 

(Schwiegervater^  befielt  £>au£  unb  Apotbcfe.  (Beine  man* 
nigfadjen  53eruf$gefd)äfte  unb  fonjltgen  Unternehmungen 

berten  ibn  öon  nun  an,  (Td)  feiner  ßtebltngäneigung  — 
ber  $3otauif  —  fo  $u  ergeben,  wie  cö  früher  tton  ihm  geferjab. 
dagegen  würbe  fein  Herbarium  Don  fielen  greunben  unb 

Zennern  au$  ber  9?är)e  unb  gerne  $u  9tatf)e  gebogen,  felbjt 
ber  oben  genannte  SSerfaffer  ber  Flora  Badensis  bebiente 

jTd)  bejfelben  bei  feiner  Arbeit,  $3ei  ben  (Sitaten  ber  <Stanb* 
orte  ber  ($ewäd)fe  in  $3aben  bat  and)  bie  erwähnte  Flora 

gewiß  feinen  (Id)erern  ©ewat)römann,  alö  ben  Verewigten. 
$>ie  genaue  33eflimmung  ber  in  bem  Herbarium  enthaltenen 



13 

©pecteä,  fo  mie  ber  ausgezeichnete  gleiß,  unb  bie  große 

(Sorgfalt,  meldje  &on  ifym  auf  baö  (Anregen  unb  Srocfnen 
ber  ©emadjfe  üermenbet  mürben,  fanben  oon  jebem  <5ad)* 
funbtgen  bie  öerbtente  2lnerfenmmg.  9Jod)  in  feinem  70ten 

£eben$jaf)re  unternahm  er  eine  6otantfcf>e  «Keife  in  bie 
(Schmeiß,  unb  brachte  eine  reiche  Slu$beute  mit  jtcf)  nad) 

£aufe.  3ttt  3al)re  1854  übergab  er  feine  SCpotbefc  in  *Pfor$* 
tjeim  einem  £od)termannc ,  unb  nacf)bem  i.  3,  1859  feine 

grau  mit  Xob  abgegangen  mar,  faßte  er  balb  f)terauf  ben 

<£ntfd)luß  ̂ um  Ueber^ng  nad)  (Stuttgart,  um  bei  $meien 
feiner  ̂ inber  fein  £eben  in  9iuf)e  $u  befd)ließen.  @r  er* 

reichte  aud)  mirflid)  biefe  2lbjTd)t,  intern  er  ofyne  fcorauöge* 
gangene  ̂ ranfftett  an  eingetretener  allgemeiner  ©ntfräftung 
am  24»  3u(i  (♦  3«  in  einem  Alfter  tton  85  3ar)ren  unb  7 
Monaten  fanft  öerfdjieb*  53on  15  $inbern,  momit  feine 

($f)e  gefegnet  mürbe,  ffnb  beren  noefj  5  am  £eben. 

Wlit  einem  äd)t  religiofen  ®emütl)e  auägerüftet,  betätigte 

er  feine  crjriftlidjen  ©efmmmgen  buref)  $8erfe  ber  53armber* 
äigfeit  gegen  9?otl)leibenbe  unb  53ebrängte  jeber  Strt. 

2SaS  feine  ©eifteSbilbung  betrifft,  fo  mar  er  nicfjt  au£* 
fcfyließlid)  unb  allein  53otanifer,  fonbern  er  befaßte  jTd)  aud) 

eifrig  mit  bem  ©tubturn  ber  $)%jtf,  Hernie  unb  Mineralogie. 

3n  unferem  Vereine  f)at  er  ffd)  eine  bleibenbe  ©rinnen 

rung  baburd)  bemafyrt,  baß  er  un$  ba$  ßiebjte,  ma$  er  be* 
faß,  fein  fcfyoneä  Herbarium  ttermadjte. 

<$f)re  feinem  2lnbenfen,  griebe  feiner  5tfcf>e ! ! ! 

3n  unferem  legten  3al)re$6ertd)tc  l)aben  mir  bereite  an* 

geführt,  baß  ber  früber  nacrj  bem  ßinneifdjen  (Sterne  an* 
gelegte  botantfdje  ©arten  öon  unferem  23erein3gärtner  £>erm 

(Singer  umgeänbert,  unb  nad)  bem  natürlichen  (Steine 

georbnet  mürbe,  moburd)  er  unenblid)  gemonnen  bat.  lieber* 
bie£  mürbe  ein  Xfyeil  beö  ©efrräudjeä  mit  9^afen  angelegt, 

maö  bem  (Barten  ein  ungleid)  freunbltdiereö  Slnfebcu  gibt. 

(Sämmtlidje  einjährige  ©emädjfe,  meldjc  fonft  an  üerfd)tc* 

benen  Orten  $erjtreut  maren,  mürben  an  einem  unb  bcmfel; 
ben  Orte  cultiturt. 
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UUe  im  faxten  6eftnb(td)e  ̂ flan^en  würben  mit  großen 

neuen  ©ttquerten  tterfefyen.  §)te  ßahl  ber  ̂ flan^en,  meiere 
im  £aufe  be$  SafyreS  au6  ©aamen  gebogen  mürben,  6e(äuft 

(tef)  auf  bettäuftg  etlffyunbert.  9?eue  ̂ flan^en  mürben 

bnrd)  |>errn  ̂ eretn^gärtner  ©tn 9 er  angefc^afft  unb  bem 
Vereine  Ü6erlafien : 

Acliimenes  picta, 

Aehimenes  pedunculata , 

Bep;onia  peponaefolia, 
Columnea  Schideana, 
Massaenda  Afzeli, 

Gesneria  Zebrina, 

Stanhopea  tigrina, 

Stanhopea  eburnea, 

Stanhopea  oculata, 
Veronica  speciosa, 
Gunncra  scabra, 

Gladiosus  gandavensis, 
Musa  Cavendishi, 

Musa  speciosa, 
Musa  coccinea, 
Musa  rubra, 

Dracaena  terminalis  folio  variegata, 
Rucllia  maculata, 

Abutilon  Bedforticum , 

Abutilon  giganteum, 
Abutilon  venosum, 
Habrothainnus  fasciculatus  Ullb 

llabrotbamnus  clegans. 

(Snbltd)  erhielten  nur  burd)  bte  ©üte  unfereö  gefrf)ä^ten 

Gtyrenmtrgltebeä,  beö  £>errn  ̂ ofpitalarjteö  Dr.  6d)ul^  tn 
3>etbc$betm : 

Centaurea  arborea, 

bte  6t£  jel^t  noef)  tn  feinem  europätfcfjnt  ©arten  ju  ftnben  tjr. 

3n  ber  Witte  beä  ©arrenä  ftcf)t  eine  ttorjügjtcr)  fctjöue 
Paulownia  imperialis, 

rote  e$  wenige  tu  Scutfdjtanb  gibt. 
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33on  ̂ ifvpflanjen  üerbieuen  befonberä  erwähnt  $u  werben 

eine  groge,  ausgezeichnet  fcfyöne  Sammhing  ber  neueilen, 

im  freien  (tebeuben  9tofen,  ingtetcfjem  eine  Sammlung  öon 
gucken,  (Georginen,  fytyox  u.  f.  m. 

3n  ben  Monaten  ftebruar,  Mäx$  unb  Upril  l  3.  fanb 
man  in  ben  ®ewäcr)$bäufern  eine  überaus  fcböue  Samm* 

lung  blubenber  (Sameilten,  9?hobobenbron,  £almien,  2l$aleen 
unb  bergfeidjen. 

SJh't  bem  1.  Sfpril  I.  3.  mar  ber  £tentf<  refp.  $ad>* 
»ertrag  $wtfcf)en  bem  SSereinSgärtner  £>errn  Singer  unb 

bem  Vereine  abgelaufen.  (SS  würbe  begbalb  am  25.  #e* 
bruar  b.  3-  ne«er  Vertrag  auf  weitere  neun  Jahre  mit 

£>errtt  Singer  abgefcrjlojfen,  unb  ihm  für  bie  Pflege  unb 
Wartung  beS  botauifdjen  ©artend  für  1846  ein  3a^rgc^a^ 
üon  22o  fl.,  unb  für  1847  ein  fe(d)er  tton  200  fl.  mit  bem 

53emerfen  ausgeworfen,  baß  bie  3abrgcr)alte  für  bie  jTeben 

weitern  £ienjt  *  unb  ̂ arf)tjabre  fetner  3eit  noc*)  regultrt 
werben  füllten. 

Unfere  am  5.  Mai  b.  3-  begonnene,  unb  am  5.  bejfef* 

ben  -äftonatö  beenbigte  53(umen  *  unb  spflanjenauäjMung 
war  eben  fo  ̂aUxeid)  unb  öortrefflicr},  wie  im  oortgeit  Jahre, 

ja  fogar  nacr)  bem  Urtbetle  üieler  Sacbfunbigen  nod)  g(än$enber. 

(Sin  in  ber  Xiöaefaü'a  oom  12.  Wlai  b.  J.  ̂ iro.  131 
enthaltener  Uxtifei,  d.  d.  Mannheim  ben  4.  ejusdem,  fagt 

hierüber  folgenbeS: 

„£ie  twn  bem  herein  für  9?aturfunbe  beranfialtrtc 
„Blumen*  unb  $ffangfnau$fi?ffung,  welche  geftern  be* 
„gönnen  bat,  tjt  wohl  eine  ber  reichen,  bie  wir  bis 
„baher  gcfehen  haben.  8u§er  ben  ̂ ereinöpflau^en 
„unb  ben  Beiträgen  ber  Mengen  53litnieiibejTßer  fTnb 
„reichhaltige  Sammlungen  oou  SRatitj,  >yranffurt, 

„Speyer,  £>eibelbcrg  u.  f.  w.  hier  eingetroffen.  S?or* 
„jüg(ict)  fdwn  unb  in  reicher  SfagaM  ift  bie  ̂ amilie 
„ber  (Srifeu,  Raffen  unb  Oer  «Hofen  oertreten,  eben 
„fo  überrafd)t  eine  Gruppe  ausgezeichnet  fcfjoner  Hn< 
„rifeln  in  ben  manmgfadjfien  färben,  unb  eine 
„Sammlung  oon  Pensccs. 

„£ein  ftreunb  ber  ??ntur  wirb  biefe  ̂ uSitettung 

„unbefriebigt  uerfaffen." 

:2 
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31) rc  ̂  6 n 1 9 ( t cf) e  $>ot)ctt  bte  grau  (55roßber$ogt n 
Step!) ante,  bte  erhabene  ©onnertn  unfereS  Vereines, 
batten,  mte  frut|cr>  fo  aud)  in  biefem  3abre  bte  bocbfre 
®nabe,  fünf  ©elbpretfe  31t  fcerabretcrjen ,  benen  mir  au£ 

93cretn$mttteln  nod)  einen  fedjjren  beifügten,  S)tefe  fed)3 

greife  mürben  auf  fofgenbe  sIßetfe  bejtimmt: 
£>er  erfre  Spreiä  blieb  ber  fyödjften  Verfügung  3f)rer 

$tbni$lid)en  £>otyeit  ber  grau  ®roßfyer$o gin  öor* 
befyatten. 

2)er  zweite  $rei3  mürbe  für  bte  fed)3  bejtcuftmtrten 

©emäd)$fyau$pftan$en  au$gefe£f. 

S>er  britte  $rei$  fotfte  ber  fdmnften  Sammlung  ber  nettem 
(ten  Azalea  indica  JU  SS^ett  merben. 

§)er  inerte  ̂ 3ret6  galt  bem  reichen  Sortiment  ber  neue* 
{ten  SRofeiu 

§>er  fünfte  $)3ret6  mürbe  für  bte  brei  neuefren  ̂ flanjen 
auägefefct. 

£er  fed)jre  ̂ 3ret$  enb(trf)  mar  ben  $prei$rtd)tern  jur  *3er* 
fügung  anheimgegeben. 

£)a$  ̂ rotofotf,  mekfjeö  über  bie  gw^fennung  ber  greife 
aufgenommen  marb,  lautet,  mte  folgt : 

„®efd)ef)en  äRannf)eim  ben  5.  SRat  1840. 

3n  ©egeumart 
be$  £>erm  ©teuercontrolettr  ßtn$  tton  Speier, 

n     tt    |)ofgärtner  öon  9Hba  öon  Sctyme^ingen, 

unb  ber  Herren  $unft*  unb  ipanbelSgärtner 

gifdjer  »on  greiburg, 
äßarbner  von  3#atn$, 

ScfyÜbecfer  tton  |)etbe(berg, 

a(6  $ret$gertd)t;  —  fobann: 
be$  £errn  £>ofratf)$  9#ol)r,  ̂ räffoenten  ber  botan.  Secrton, 

„     „    9latt)$  9?et)be<f,  90?ttgtteb  ber  bctan.  Section, 

„     tf    Sparttcutter  ̂ nbriano,  $fttgtteb  be$  £$orjtanbe$ 
beä  Vereines  für  9?aturfunbe,  unb 

be$  €berf)ofgericf)töfan^eiratl)$  Dr.  Com,   TOtgtieb  beö 
$?orjtanbc$  beä  Vereines  für  9?aturfunbe  unb  erften 
SefretairS,  — 
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mürben  tue  aufgefegten  greife  juerfannt: 

A.  3>cr  erfre,  $ur  Verfügung  3hrer  königlichen 

£>of)eit  ber  grau  ©roßber$ogtn  Stephanie  ge* 
(teilte  ̂ 3ret$: 

bem  £errn  kunft*  unb  £>anbe($gartner  Sföarbnev  in 
3)?ain$,  für 

Azalca  indica  exquisita, 

tt>e(d)e  buref)  9ieut)cit,  Schönheit  unb  (§u(tur  befonberö  au$* 

gezeichnet  ijt,  in  beflfen  Anerkennung  aber  ba$  Preisgericht 

buref)  bie  53e(rimmung  ber  brüten  ̂ reiäaufgabe  tterbinbert 
würbe. 

B.  $er  jmeite  ̂ rei$  für  bie  fecf)$  beft  *  cuftirurten 

(55eroächöt)auepflan$en : 

bem  |)erm  3tunjt*  unb  |>anbe($gärtner  9?eber  in  "granf* 
furt  a.  für: 

Erica  Bcaumontia, 

„  Willmoriana, 
ff     Ventricosa  tricolor, 

Pimelia  spectabilis, 

Zychia  tricolor  unb 

Acschynanthus  grandiflorus. 

£>abei  fann  man  bie  öemerfung  nicht  unterbrütfen,  baß 

fämmtfidje  au$gejMte  Pflanzen  im  befreit  <5ultur$iijtanbe  ge* 
funben  mürben. 

C.  3)er  brüte  $Pr et ö  für  bte  fchonfte  Sammlung  ber 
neueren  Azalea  indica: 

bem  £>erm  ̂ creinägärtner  Finger,  für: 
Azalca  indica  alba, 

„   .  data  flore  pleno, 

„  speciosa, vennsta, 

ft  coccinea, 

„         ff      phoenicea  unb 

„  ©ämKnge. 
S>a$  Accefftt: 
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bem  iperrn  ̂ unft*  unb  ibanbefggärtner  Sftarbner  in 
SKainj,  für: 

Azalea  indica  exquisita  unb 
Ganiellia  Queen  Victoria, 

meW  6etbe  ̂ pflan^en  ohne  alle  (£oncuvren$  blieben,  unb  roo* 
für  nur  beöfyalb  fein  ̂ 3rei$  erteilt  würbe,  roeil  bcr  ̂ reieauf* 
gäbe  burcf)  Lieferung  einer  Sammlung  fetn  ©einige 

gefaaf). 

D.  SDer  vierte  $prei$  für  ba$  retcrjfte  Sortiment  ber 
neueren  9iofen: 

bem  $>errn  93erein$gärtner  Singer,  für: 
Rosa  Thea  Moire, 

rt 
tt  Ad 

am, 

tt „  Hymme, 

ff ff  Devoniensis, 

ff Comte  de  Paris, 

ff Bourbonica  Ceres, 

ff tt Hermosa, 

ff 

tt 

de  Louxembourg, 

fi 
tt 

Souvenir  de  la  Maimaison, 

tt 

tt Dumont  de  Courset, 
ff 

tt 

Doctor  Rop;ues, 

tt tt 
Commice  de  Seine  et  Marne, 

ft tt 
Gcorß  C u vier, 

ff Hybrida 
rem.  Louis  Bonaparte, 

ff tt 
Gloire  de  Paris, 

It tt 
Emma  Dampiere, 

ff 

tt 

Duchesse  de  Southerland, 

tt tt ff         ff  Montmorency, tt 

tt 
Duc  d'Aumale, 

tt 

tt 
Lady  Elphinstonc, 

tt 
tt Prince  de  Gales, 

tt 
tt 

Doctor  Marjolin, 

tt 
tt 

D'Esqucrmcs, 

tt 
tt 

Princesse  Helene, 

tt tt 
Monsieur  Mandel, 

tt tt 

Blancbc  de  Lamouroux  unb 

tt Laurentia  alba. 
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E.  £er  fünfte  <fret$  für  tue  brei  neuesten  ̂ flanjen: 

bem  £>errn  23erein$gärtner  Singer,  für: 

Abutilon  ̂ i^antcum, 

Centropop;ou  fastuosum, 
Miissaenda  Afzeli. 

F.  £er  fed)jle  $ur  Cerfftgimg  beö  $rei$gerid)tö  ge* 
f^ettte  «preid: 

bem  £>errn  Dr.  $Qetg  in  Speier,  für  eine  fcbr  fchöne 

Sammlung  üon  Sreifaltigfetteblumen  (Pensee.) 

Cbgleid)  bei  tiefem  ©egcnftanbc  Soitcurrenj  üovbanben 

mar,  fo  war,  ma$  garbung,  gorm  unb  ©roße  betrifft, 
feine  ber  anbern  Sammdingen  mit  ber  beä  |>errn  Dr. 
533  e  t  g  $u  Dergleichen. 

3nm  3cf)fnffc  erjtattet  bie  botanifcfte  Section  für  bie 

übrigen  Senkungen  ben  Jperrn  ̂ unflgärtnern  nnb  QUirnen* 

bejT^ern  ben  fd)iilbigfien  Sauf."  — 

Sie  $rei6tiertheifung  erfolgte  am  6.  Wlai  L  3»  bnrcf) 

Jbre  ̂ önigndK  Roheit  bie  Jran  ®ro§ber$ogin 
3tcpbante  in  ©egenwar!  bc£  $orftrf}er£  ber  betantfdjcn 
Section  £)ofratb$  Wl  obr,  nnb  einiger  anbern  232itgüeber 

ber  botanifcfjen  Section  nnb  beS  >8orftanbe$. 

Wlit  ber  33fumen*  unb  $pflan$enau$jtellung  rourbe  aud) 
btefeö  Sabr  eine  Sotterie  üerbnnben. 

Unfer  93erein3garrner,  £mr  (Singer,  mit  befreit  £ei* 
(hingen  mir  alle  Urfacbe  haben,  »ollfommcn  jufrieben  511 
fepn,  ueranftaltete  am  27. , .  28,  unb  29«  September  b.  3. 

au3  eigenem  Antrieb  eine  ©e  orginen*  Bnäjtettung,  weld>e  eine 

große  3Kenge  ̂ en^unberer  bon  3iabe  unb  gerne  herbeizog, 
unb  ein  febr  bunteö  gavbenfpiel  barbot. 

5fußer  ben  fdjon  früber  befranbeneu  Cerbtnbungen  mit 

auswärtigen  naturbirtortfcfjen  unb  anbcrcn  ttiffenfcftaftfufteil 

Vereinen,  haben  mir  im  £aufe  biefeö  3abre$  »ieber  einige 

neue,  namentlich  mit  bem  naturbijtorifdjen  Vereine  ber  preuf- 



ftfcrjeu  3^einlanbe  tu  53omt,  mit  bem  Vereine  für  fcaterldn* 

bifcfje  9?aturfunbe  in  Württemberg,  unb  mit  ber  ®efettfd)aft 

gfora  für  23otanif  unb  ©artenbau  tn  £>re$ben  angefnüpfr, 
ma$  für  unfer  3njtftut  öon  groger  2Sicf)tigrnt  tft. 

ttm  ben  6enad)6artcn  Vereinen  unfere  Xbeifnafyme  an 

tfyrem  mtjTenfd)aftnct)en  Streben  ju  bergen,  mürbe  $u  bem 
am  26,  jutt  b.  3*  tn  2D2ain$  jtattgebabten  hofften  ©rtf* 

tungSfejte  ber  rbetnifd)en  naturforfebenben  ©efetffdjaft  ber 

53ericbterftatter  Don  bem  93orftanbe  afö  2lbgeorbneter  abge* 
fenbet,  mobet  berfetbe: 

„Heber  ben  9tu£en  ber  53öget  tn  ber  Oefonomte  ber 

„9?atur  im  Mgcmetnen,  unb  über  ben  9?ad)tbet(,  mU 

„d)er  au$  ber  93ertttgung  ber  3nfc^enfreIKnben  Sing* 

„ttöget  unb  inSbefonbere  ber  Sperrtnge  berttorgefyt", 
einen  Vortrag  fyielt,  ber  mit  mefem  23etfatf  aufgenommen 
würbe* 

$8te  mir  nad)  5(ußen  t)tn  un$  tbätig  unb  miflfabrtg 

getgten,  fo  mar  ber  herein  aud)  m'd)t  mtnber  tbättg  tn  fei* 
tten  93erfammfungen.  @ö  mürben  im  Saufe  beä  3abre$ 

20  Sitzungen  be$  ̂ orffanbeS  unb  großen  2(u$fd)uj]e$  gebaf* 
ten,  unb  bann  md)t  nur  bte  (aufenben  ©efcfyäfte  unb  93er* 

maltnngSgegenftänbe,  fonbern  aud)  bte  $3ertd)ter|T:attungett 

über  ben  bereits  ermahnten  93erfebr  mit  auSmärtigen  ©e* 

fettfdjaften  unb  *ßerfonen  erfebigt 

3(ucf)  bte  einzelnen  Sectionen  imfereS  ̂ eretneä  batten  tton 

ßett  $u  $eit  ̂ re  ̂ erfammfungen  unb  $3cfprecf)iutgen,  na* 
ment(td)  mar  bieS  bei  ber  mcbtgtntfcfjert  unb  minerafogifdjen 

Section  ber  galt.  33eibe  bieten  atte  14  Sage  i()re  Si$ung, 

unb  bie  erjtere  tnöbefonbere  atfe  jmet  Monate  eine  £>aupt* 
tterfammluttg,  mobet  mancherlei  Vorträge  ttorfamen,  unb 

mij]enfcf)aft(tcr)e  ©egenfiänbe  befprod)cn  mürben. 

£3a6  gutefet  nod)  ben  Staub  unferer  ̂ cretn^faffe  anbe* 

langt,  fo  berichten  mir  mit  Vergnügen  bejfen  günfttge  ©e* 
ftattung. 
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Unfere  C*  tun  (t  bitte  bejtcbt: 

1.  in  einem  ̂ aflenDorratt)  fcom  öortgen  Sabrc 
»on   U3  fl.  37  fr. 

2.  in  ben  Saferedbeiträgen  ber  SWitglieber  ad  99o  fl.  — 
5»  in  ben  außerorbentlidjen  Beiträgen,  afö 

©taatäbetrrag  unb  ̂ uefoergütungen  mit  048  fl.  r>;>  Fr. 

4.  in  bem  ©efdjenfe  Sfyret  Äontgltdjen 
Roheit   ber   grau   ®ro ßf)er$ ogtn 

sSrepnante  $u  ben  SMumenprenen  ad    :;Ofl.  — 

3m  ©an$en  ....    1815  fl.  I«  fr« 

3>ie  3Iu$gabe  beträgt: 

1.  Dotation  ber  botamfdjen  @ection  ad  .  .  968  fl.  21  fr. 

2.  £>e$gleicr)en  ber  $oolegtfcf)en  (Eection  ad  G5flL24fr. 
5*  S)e3gleicr)en  ber  mineralog.  6ection  ad  .    47  fl.  12  fr. 

4.  £e$gletcf)en  ber  mebin'n.  ©eetton  ad  .  .  150  fl.  — 
5.  SfjetfjaMimg  ber  öogt'fdjen  teilte,  5lb- 

gang,  9iütfjtänbe,  2(ctienf)eim$at)hing  unb 
©cfjulbentilgungäfonb  454  fl.  IS  fr. 

6.  SlUgemeine  2(u$gaben  für  ̂ orto,  grad)* 
ten,  53üreau?  unb  ̂ ibltotbefSfoften,  ®e* 

fyalt  be$  3>iener$  unb  bergleid)en  ....  560  fl.  40  fr. 

3m  (Sangen  ....    1052  fl.  32  fr. 

3iet)t  man  bie  2fa$gabe  mit  1052  fl.  52  fr.  fcon  ber 

(Stnnafyme  ab,  fo  bleibt  uodi  ein 

^affenoorratf)  tton  180  fl.  20  fr. 

£a  bie  öon  bem  £retbbau$bau  berrübrenbc  (Ed)ulb  ber 

bctantfd)en  Section  nod)  in  fecfyö  2lctien  a  25  fl.  beftanb, 

motten  am  ScfjluiJe  btefeS  53ereinejabrc3  gmei,  unb  in  jebem 

ber  beiben  folgenben  3ahre  je  gmei  Slctien  ab$u$ablen  ge* 

mefen  mären  —  unfere  3vaffenr>erbäitntj|e  aber  jiemlid)  gut 

jutb,  fo  faßten  mir  in  unferer  öorlefcten  6ifcung  ben  53e* 
fd}luß,  jtatt  ber  tbcilmetfen  3ablung  auf  einmal  bie  gan$c 

@cf)itlb  51t  tilgen.  Sie  eine  £>alfte  mit  7M  fl.  würbe  attf 
ber  botanifchen  ©e ctionöf äffe ,  unb  bic  anberc  £>älfte  auä 
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ber  allgemeinen  ober  ̂ auptfajfe  gefcf)öpft.  SDltt  biefer  ßaty 

lung  haben  wir  un$  nnferer  ©chulbenlaft  entlebigt,  wa6 
für  ben  herein  eine  gewiß  fcbr  erfreultd>e  (Srfchetnung  iß. 

£>ie  Stabtfaffe  $abfte  in  tiefem  Jahre  eben  fo,  wie  frü* 

her,  bie  £>älfte  ber  t*ogt'fd)en  9?eute  mit  125  fl. 
®ic  k)on  Gerrit  ̂ ßarticulier  £eibfrieb  babier  mit  ban* 

FenSwertber  Bereitwitttgf'ett  reüibirte  BeretnSrechnung  liegt 
$ur  ©injTcht  ber  9#itg(icber  ttor,  nnb  wirb  noch)  oier  lochen 
lang  im  ©i£ung$faafe  bereit  liegen,  bamit  nad)  belieben 
bietton  (SinfTcht  genommen  werben  faun. 

2Huö  biefem  ber  5Sahrt)ett  treuen  Berichte  motte  ©ine 

bochanfcbnliche  Berfammlung  gencigtefr  entnehmen,  baj?  bie 

Beamten  unb  Vertreter  ber  ©efellfd^aft  jretö  bemüht  gewefen 

jtnb,  baö  in  ffe  gefegte  Vertrauen  31t  rechtfertigen. 

•JSir  (eben  überbieä  anef)  in  ber  tröftlichen  Hoffnung, 
bag  unfer  gnäbtgfter  ̂ rotector,  Seine  königliche  Roheit 

ber  ©toß^etjog  mit  unferen  £ei'ftungeu  nid)t  un$u* 
frieben  fetjn  werben,  wenn  2ttlerböd)ftbiefe{ben  $u  erwägen 

gernhen,  ba§  nnr  £iebe  31t  ben  9?aturwifTenfd)aften  nnb  ber 

innige  SSmtfd)  $ur  Erhaltung  be6  gemeinnüfcigen  3njrttut$ 
ben  £eirftern  nnferer  Bemühungen  bübeten. 

5Sir  fagen  baher  auch)  aßen  Seiten,  welche  unä  in  bie* 
fen  Bemühungen  unterftütst  haben ,  im  tarnen  unfereS  Ber* 
eineS  ben  aufnd)ttg|ten  unb  her^id)(tcn  3>anf. 

Snäbefonbere  ftnb  wir  3hrer  königlichen  Roheit 

ber  grau  ©roßt)Ptgogtn  3tepl)aitte  $um  warmjlen 
$)anfe  verpflichtet,  ba  |)öd)jtbicfe(ben  jeber^eit  mit  gewohnter 

£>ulb  unb  $reigebigreit  unferen  Berein$,$wecfett  $u  §)itffe  famen. 

B3tr  fchließen  mit  ber  angefegcntltchjten  Bitte,  baß  e$ 

unferen  üerefyrteu  SCNirgliebern  gefällig  fcpn  möge,  und  ferner 

ihren  Beiftaub  nicht  $u  fcerfagen,  unb  mit  bein  SSunfche, 
baß  unfer  herein  (Td)  fortwäbrenb  einer  immer  wachfenben 

Xfyeilnahme  erfreuen  möge! 
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$er  ̂ räfibent  ©ebeime^atf)  St  (üb  ex  eröffnete  bie  ©e* 

nerafoerfammhtng  —  bei  roetdjer,  auger  einer  beträd)t(tci)cn 

$aM  t)on  *ßereinSmitgliebern,  »tele  anbere  ̂ reunbe  unb 
$reunbinnen  ber  ̂ atunruflfenfcrjaften,  namentlid)  aud)  ©etne 
£obett  ber  £er$og  SSernljarb  tton  Sacrjfen^et* 

mar^tfenad)  mit  £)öcrjjrbero  Familie  gugeßcit  waren 

—  mit  einer  ber  geftttdtfeit  angemeffenen  9tebe,  worin  er 

gitüörberjl  ber  m'elfacrjen  «ßerbientfe  feineö  2imtö^orfabrer$, 
be$  fangjäf)rigen  ̂ räfibenten  unb  jefcigen  ©brenpräjTbenten 

Oberf)ofgenrf)t3  an^erS  greiberrn  üon  Stengel  auf 
eine  t)6chffc  efyrenoolle  58eife  erwähnte ,  unb  ferner  an? 

führte,  bag  man  $ur  ̂ eier  beg  öterjebnten  «Stiftung^ 
fefteö  ba$  Stfamenäfejt  Seiner  3?  onigfierjen  £of)ett  be$ 

®*pfj!)e*$o#$,  unfereS  abgeliebten  ßanbeäoarerä  unb 
gnabigften  $Protector6,  um  beörotfleit  gemalt  habe,  um 

iböcbjtbemfelben  für  bie  f)utbk>otfe  ttnterftüfHtug  beö  Vereins 
ben  tiefgefühlteren  Xant  au^ufpredjen. 

9?atf)bem  hierauf  ber  erfte  Sefretair  O  b  erb  ofg  er  id)t3ran$* 
Teiratt)  Dr.  £ört>  ben  3af)re$bertct)t  üorgetragen  hatte,  beftieg 

!♦  $er  §>trector  ber  Unterrbeinrretöabtheilung  be3  fanb* 
ttnrtbfd)aftlid)en  Vereines,  Freiherr  Lambert  üon  &abo 
au$  SSeinbeim,  bie  ̂ ebnerbübne,  unb  hielt  einen  Vortrag 

über  baö  93erbältmß  beö  Sauer  *  unb  Stitf  tfojfeS  gegenüber 
ber  organifcf)en  Statur* 

5(uf  ihn  folgte: 

2.  9?aturforfd)er  Dr.  (Satt  griebrich  Sdjimper  fcon 
t)ter ,  inbem  er  furje  Stnbeutungen  über  bie  nad)  mclen  unb 

mübefamen  Stubien  tton  ihm  aufgeteilte  Theorie  ber  @tr5* 

mungen,  spobtämattf  u.  f.  ro.  gab,  aud)  $ur  geftgabe  einen 

„531icf  auf  bie  ̂ aturmiffenfcbafteu"  in  gebunbener  SRebe  un* 
ter  ba$  3lubitorium  ttertbetlte. 

5.  3>en  britten  Vortrag  hielt  Oberarzt  Dr.  *öeber  über 

bie  Sßapiia'ä,  wo$u  ba$  ©efcfyenf  beö  ̂ icereffbenten  Dan 
ber  5St)rf  auf  3a»a  in  ben  rooblerbaltencn  Sduibeln  eineö 

^apua  unb  eiueS  Cvbinefen  bic  ̂ >craulafjung  gab. 



4.  9?ad)  biefem  fprad)  S)trector  Dr.  <&  grober  über 

(Schießbaumwolle,  t)te  tton  if)m  rtcf)ttger  „93aumtt>ollenfulmtn" 
genannt  wirb.  3n  einer  9tetf)e  tton  fepertmenten  getgte  er 

bte  burd)  einen  gettuflen  djemtfdjen  ̂ rogeß  erzeugte  merff 
mürbige  ($tgenfd)aft  ber  ̂ flaugenfafern,  $u  erplobtren,  nnb 

betätigte  bnrd)  23erfud)e,  baß  and)  £>anf,  SSerg,  felbfi 

(Strof)  bte  nemltcfye  (S-tgenfdjaft  erlangen  fonnem  (£r  geigte 
electrtfd)e£  Rapier  nnb  electrtfdjen  Verfall  öor,  nnb  marf)te 

üerfcf)tebene  ̂ Bemerkungen  über  SRugen  nnb  ©cfjaben  btefer 
©rftnbnng. 

5*  Uuc  ben  Vortrag  nnb  bte  ©rpertmente  be£  S>trector 
Dr.  @ rf) r ö ber  ergriff  9?aturforfd)er  Dr.  <3df)tmper  aber* 
malö  ba6  28ort,  nm  an  ben  Vortrag  be$  (ürrftgenannren 

nocf)  einige  Bewertungen  angureifyem  ®r  mad)tc  nemltd)  ben 

33orfcf)(ag  für  ba£  2Sort  Baumwolle  bie  allgemeinere  Benen* 

nnng  „$rud)twolle"  einzuführen,  nnb  t)erfucf)te  $u  geigen, 
baß  btefelbe  gternttcf)  retct)ttd)  bei  tterfcfyiebenen  einfyetmifcfyen 

^flangen  öorbanben  fei),  nnb  baburd)  bte  foftfpteltge  auälän* 
bifdje  Baumwolle  gur  Bereitung  be$  gulminS  erfefct  werben 

fonnte.  —  3uU%t  geigte: 

6*  |)ofpitalargt  Dr.  @d)ul£  Don  SetbeSfjetm  eine  nene 

2lrt  öon  glacbßfeibe  ober  (Suäcuteen  (cuscuta  suavcolens) 

*>or,  weldje  Spflange  für  bte  Botantf,  nnb  auf  eine  nirf)t  er* 

freultcf)e  sISetfe  aud)  für  bie  Sanbwtrtbfcfjaft  öon  3nterej]e 
tfh  §)tefe  (Scfyltngpflange  tt)inbet  ftcf>  nemlid)  fcfjmarofcerar* 

tig  um  ben  $lee,  nnb  tjt  in  mannen  Sauren  gange  $lee* 
derer  gu  gerfrören  im  6tanbe.  Sie  futbet  ftd)  nad)  angejtell* 
ten  23eobad)tungen  befonberS  l)äu(tg  in  beigen  (Sommern, 

wie  bieg  g.  B*  in  ben  Jahren  1822,  1854  unb  im  laufen* 
ben  gabre  1846  ber  gall  mar« 
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Lieber  fcen  ©d)u£ 

ö  ev 

Süteifen,  (Staaten,  @aatftd()en  u.  (Spedjte, 
als 

natürlichen  getnben  fd;ablicher  3nfecten, 

von 

©bedjofyeridjtekttnjleiratl)  Dr.  Solu* 

1»  2>te  Steifen  (parus)  futb  befanntlich  f  leine,  feb^ 
hafte,  poffferlid)e  unb  mutbige  Vögel,  welche  unaufhörlich 
an  ben  2lejlcn  nnb  ̂ meigen  ber  Q3äume  Ijerumflettern  unb 

fliegen,  auch  in  jeber  Dichtung  |tcf>  baran  aufhängen,  (Sie 
lieben  bie  ©efeltigfeit,  nijlen  in  alten  bohlen  Säumen,  unb 

legen  me()r  (gier,  al$  alle  anbern  Singvögel,  t>at>cr  ihre 
Vermehrung  febr  ftarf  tjt.  Unter  allen  3nfectent)erttlgenben 
Vögeln  jTnb  bie  Steifen  bei  fettem  bie  nü£licbften,  weil 

jie  nid)t  nur  ben  ganzen  (Sommer  l)inburd)  fTcf>  unb  ihre 

Sungen  üon  «Schmetterlingen  unb  t>on  ben  auf  ben  Räumen 
ber  Dbftgärten  unb  ̂ öälber  lebenbcn  Staupen  aller  2lrt  er* 
nähren,  fonbem  aud)  ben  ̂ Sinter  über  bei  un$  ttermctlcn, 

unb  ben  Staupenneftern,  fo  wie  ben  (Schmetterltng^eiern  unb 

puppen  nach^iel)en  unb  eine  unzählige  Spenge  baüon  »erwehren. 

Oft  bat  man,  tnSbefonbere  $ur  5ötnter^eit,  $u  beobadj* 
ten  Gelegenheit,  nrie  bie  Reifen  an  Staupenneftern,  weldjc 

an  ben  ßnm'gen  ber  53äume  jTeh  beftnben,  gleichfam  hängen, 
ffe  üon  allen  (Seiten  burchforfchen  unb  bie  jungen  Staupen, 
bie  barin  überwintern  motten,  berauSptfen.  Stimmt  man 

beifpielöweife  an,  baß  eine  Steife  täglich  nur  50  6iet  unb 

Stäupehen  Derjehrt,  fo  vertilgt  ffe  in  einem  gSinterntonate 
fdjon  1500  unb  in  brei  $Sintermonaren  4500  Raupen. 

9?immt  man  femer  an,  bafj  eine  Staupe  in  ben  legten  $ehn 
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Sagen  ibreS  £eben$  täglicf)  nur  $mei  Blätter  frißt,  fo  brau* 
dben  4,oOO  Raupen  in  einem  Sage  9,000  unb  in  $ef)n 

Sagen  90,000  Blätter.  ©in  93aum  nun,  ber  ungefähr 

10,000  Blätter  $\)lt,  mag  $wet  (sejter  groerfcfygen  ober 
2tepfel  liefern.  3Recr>net  man  ben  (Sefter  nur  ju  20  fr.,  fo 

macht  bteö  einen  jährlichen  Orrtrag  »on  40  fr.  demnach 

fchüfct  eine  einzige  Steife  neun  53äume  üor  Raupen,  unb 

nü£t  folglich  in  brei  Monaten  wemgftenä  für  6  ft.  (Sollte 

biefe  Berechnung,  waS  jebocf)  nicht  ̂ gegeben  werben  fann, 
$u  f)otf)  gegriffen  fetjn,  fo  wolle  man  babei  bebenfen,  baß 

nur  ein  3e^ra"m  öon  kre*  Monaten  angenommen  worben, 

unb  bie  übrigen  neun  Monate  (wo  bie  Nahrung  ber  Steifen, 

welche  jum  Sbeil  auch  Börner  unb  beeren  frejfen,  wenig* 

jten£  jur  Raffte  in  S»fec^tt  heftest)  auger  Berechnung  ge* 
blieben  ftnb.  3a  mau  fann  noch  weiter  gehen,  unb  bebaup* 
ren,  baß  eine  SO^etfe  in  einem  einigen  Sage  mehrere  taufenb 

(£chmcttcrling$etcr  aufkehren  im  Stanbe  ijt,  moburch  eine 

Unzahl  fcf)ät)ftcf>er  3nfecten  »ertilgt  wirb.  Sm  S^efie 

ber  Cbtffultur,  ber  ̂ Salbungen  unb  ber  $ftan$enfultur  über* 
baupt  feilte  man  mitbin  gan$  befonberS  barauf  bebaut  fein 

—  biefe  £>auptfeinbe  ber  Sufecten  in  ihren  üerfchiebenen 
gerieben  —  in  <Sd)ii£  $u  nehmen,  unb  ja  nicht  $u  öermin* 

bern,  fcielmefyr  auf  jlebe  mögliche  58eife  $u  beegen  unb  her* 
bei$ulocfen. 

$a$  in  manchen  Räubern,  namentlich  in  unferm  ©roß* 

herjogtbum  beftebenbe  Verbot  bcö  2D?eifenfang$  (^erorbmutg 
ttom  21.  Cctober  1808.  Regierungsblatt  bejfelben  Sabreö 

9?ro.  54.)  wornaef)  ber  Sfteifenfang  a(6  ein  3agb?  unb  Qorjt* 
freoet  betrachtet,  unb  für  jeben  53etretung6fall  mit  1  fl.  50  fr. 

gerügt,  and)  alle  Sfteifeubütten,  wo  man  fte  finbet,  von  ben 

gorftbebörben  ̂ erfrort  roerben  feilen  —  ift  febr  awetfmäßig, 
unb  buref)  eine  «Sorfdmft  beä  ©rogl)cqcglicf)cn  SircctorüunS 
beö  SOtag*  unb  ̂ fin$freifeö  ttom  17.  October  1818  noch 

baburri)  erweitert,  baß  fogar  btejenigen  mit  einer  nabmbaf* 
ten  ©elbftrafe  belegt  werben  feilen,  welche  nur  mit  ben  $um 

SJfleifenfang  gehörigen  Snffrumenten  ei  fenf  loben  unb  ber? 
gleichen)  betreten  würben. 
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Wlit  Unrecht  macht  man  bem  ganzen  9#eifengefd)led)te 

ben  Vorwurf,  baß  (Te  ben  Lienen  nachffellen,  unb  fogar  an 

bie  $örbe  fommen,  nm  fte  burd)  Lämmern  $ttm  "gluglodje 
herauS$itlocfen,  unb  tt>eg$ufd)nappen,  Sie  Sannen*  unb 

$3laumeifc  fömmt  aber  fcfjon  gar  nicht  tu  bie  9?äl)e  ber 
23tenenjtänbe  unb  bte  ̂ oblmetfe,  welcher  man  nod)  eher 

eine  folche  9?afd)eret  zutrauen  founte,  i ft  ebenfalls  gan$  un* 

fchulbtg  im  ̂ erbadjt.  Uebrtgenö  t)at  man  fchon  bte  s£eobad)* 
tung  gemacht,  baß  jte  tobte  Frohnen,  rocldje  fTcf)  um  bte 

^Bienenkörbe  herum  $erjtreut  oorfanben,  ntd)t  aber  eine  ein« 

$ige  nod)  lebenbe,  am  weuigiten  eine  Arbeitsbiene  üer^ehrtett. 

2*  ®ie  Staaten  (sturnus)  tterbtenen  unter  ben  fper* 

lingöartigen  Sögeln  in  jeber  £)inftd)t  eine  befonbere  Uni* 
Zeichnung. 

£)er  in  gan$  Europa  mit  Aufnahme  ber  fältelten  ®e* 
genben  etnbetmtfche  gemeine  6taar  ijt  ein  gar  munterer 

33ogel,  ber  ftd)  leicht  lähmen  lägt,  fel)r  gelehrig  ijr,  auf  alle 
Lienen  achtet,  unb  ftd)  barnaef)  benimmt,  lieber  nachpftt* 
fen,  unb  bie  Stimmen  ber  9#enfd)en  unb  Xhierc  auf  eine 

täufd)enbe  Art  nadjabmen  lernt;  (er  gafert  $.  53.  wie  eine 

£>enne,  fräbt  wie  ein  £ar)n,  bellt  wie  ein  §wnb,  pfeift  rote 

ein  50?enfd),  jlngr,  rote  eine  ©olbamfel  unb  bcrgletd)cn)  aud) 

toenn  tt)m  bie  3lul9e  flclööt  wirb,  e£  fo  roet't  bringt,  baß  er 
^temrid)  öerjtänblid)  fprechen  fann.  ©r  beroohnt  bte  £aub< 
wälber,  tu  beren  9?abe  eä  Aecfer  unb  ̂ Siefen  gibt,  wohin 

er  ffd)  im  grub*  unb  (Bpärjabr  fchon  bei  Xageöanbrttd) 

fdjaarenwetfc  begibt,  um  SQiatfäferlarttcn  (Engerlinge),  ̂ elb* 
unb  Maulwurfsgrillen,  9*üjfelfäfer,  Jpeufchretfen  unb  anbere 

Snfecten,  auch  9iegemoürmer  aufoufudjen  unb  $tt  Berühren. 

sBetm  Auffuchen  berfelben  läuft  er  fchnell  auf  bem  $3o* 
ben,  nicht  büpfenb,  fonbern  fchrettenb  umher,  unb  roenbet 

babet  alle  53(ätter  um,  um  $u  fehen,  ob  etwaS  barttnter  liegt. 

<$r  Bmmt  aud)  öfterä  in  bie  53aumgärten,  reo  er  jwar  $ur 

geit  ber  3vtrfd)enretfc  <5d)aben  Derurfad)t,  allein  bafur  aller* 
let  fd)äblirf)e  3nfecten,  Schmetterlinge,  Raupen,  tfäfer  ttitb 

ßartten,  unb  wenn  er  3nnge  $u  ernähren  hat,  fogar  größere 
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crataegi)  unb  beö  SKingelfpinnerS  (bombyx  neustria)  ttt 
Spenge  tter^efyrt;  befonberä  ä£t  er  tue  im  Mai  au$fd)lupfen* 
ben  jungen  mir  Engerlingen,  ©djnecfen,  ̂ egenmürmern, 

£eufd)reden  nnb  Paupern 
Wenn  bie  Trauben  reif  werben,  Rieben  (Te  (Ter)  in  bie 

Weinberge  unb  Weingärten,  nm  bie  Xraubenbeere  $u  öer* 

fucfjen,  wo  ffe  bisweilen  (Schaben  bringen.  ©ewöfynlidj  fite* 

gen  bei  i*)ren  Qügen  einige  ̂ räfyen  »orauö,  ber  gan$e 
©djwarm  »on  Staaren  folgt  ibnen  fobann  wie  eine  Wolfe, 

nirf)t  gerabeauä  ̂ iefyenb,  fonbem  in  einem  greife  nad). 

$aum  einige  fyunbert  Stritte  weit  fallen  (te  in  bie  Sieben 
ein.  2lm  2lbenbe  fliegen  (Te  tn$  ©cfytlf  ober  3Rör)rtcf)t,  nin 

bafelbft  $u  fcblafen,  nnb  werben  hier  oft  $u  £>unberten  in 
tarnen  gefangen,  ober  StforgenS  nnb  2(benb$  üon  Sägern 

nnb  3agbliebt)abern  gefd)ojfen. 
3m  (Sommer  galten  ffe  (Ter)  häufig  auf  93ief)Watben  unter 

(Sdjaaf*  unb  ̂ ubfyeerben  auf,  unb  frejfen  ben  gieren  bie 

läftigen  SOZucfen  unb  felbffc  bie  ,3ecfen  Dorn  dürfen  fyinweg, 

ftnb  alfo  and)  wieber  baburcr)  nüfclid). 

@o  wie  ffe  bie  beftigften  ̂ einbe  ber  (harten*  unb  gelb* 
raupen,  unb  begbatb  bem  ®artenbe(T$er  unb  bem  £anbmanne 

t)on  entfcf)iebenem  9?u£en  (Tnb,  fo  (Tnb  (Te  aud)  fiir  ben  $orjt* 
r)au$l)alt  burd)  ?3ermtnberung  ber  fcr)äblicf)en  gorfttufecten 

fefyr  wol)ltl)ätig.  Sie  (Tnb  ̂ ugöögel,  welche  ben  Winter  in 

wärmeren  ©egenben  ̂ bringen,  $u  Saufenben  weg^ier/en, 
unb  frühzeitig  wieber  $u  un$  fommen. 

2Cbgefel)en  tton  ihrem  großen  9?u£en  burd)  93erminberung 
unzähliger  fd)äblichcn  Snfectenarten  (Tnb  (Te  nod)  überbteä 
in  ben  ©ärten  af£  förmliche  Wächter  $u  betrachten.  (5$ 

barf  (Td)  nemlid)  fein  9taubttogel  näbern,  obne  öon  ihnen 

entbeeft  ju  werben.  93et  feinem  2lnblicf  erregen  (Te  ein  cur* 
fe£ltd)e$  ®efchret,  tterratfyen  baburd)  fein  £>afein,  unb 

nötigen  benfelben  größtentbeilä,  unterrichteter  S)inge  wieber 

abrieben. 
|)öcb!t  feltcu  gelingt  e$  einem  foldjen  Räuber,  (Td)  eiue£ 

einigen  jungen  ̂ ögelcbcnö  $u  bemächtigen,  wäbrenb  eö  ihm 



fonjt  etwaä  2etcf)tc£  wäre,  bie  erft  fltcf  geworbene,  nocf)  un* 

beboffene,  unb  jTcf)  fetber  burcf)  ihr  '3^nrfd>crn  fefbft  »er* 
ratbenbe  junge  53rut  g&ngfid)  $u  jerftoren.  ©ei  feinem  üfb* 

$uge  wirb  tut  folcfjer  getnb  fogcr  ned)  bid  II  bif  wette 
gerne  »erfolgt,  banrit  bte  gange  ©egenb  auf  tbn  aufmerf; 

fam  wirb.  (5£  tjt  nur  $u  bebauern,  bap  )Te  nicht  ba$  gan$e 
Jahr  über  bei  un$  ferweifen,  wiewohl  )Te  unter  ben  »«trief)* 

»ogeftt  bie  ülllerertfen  jutb,  inbem  jTe  —  bie  SSitterung  fet) 

günftig  ober  ntcfjt  ~  entwebev  in  ben  erften  Sagen  be^  äfto* 
nat$  gebruar  ober  fdngftenä  in  ber  2?Zitte  beweiben  ffcf> 
wieber  bei  uns  einjxuben.  Sie  niften  Überalf,  wo  ffc  eine 

ihnen  $ttfagenbe  ©efegenbeit  jtnben,  am  fiebjlen  in  ben  Xfb 

löchern  alter  -Jelb  *  unb  "Salbbäume.  £a  berfet  2?äume 
heutzutage  immer  feiten«  werben,  fo  finbet  ffdj  auch  biefer 
mifcficfje  Sögel  in  manchen  ©egenben  wahrenb  ber  53rut$ett 

nur  nocf)  in  einzelnen  (Sremplaren.  2fm  bäuftgtfen  trifft 
man  ibn  in  ber  tVahe  be£  fcbfeiTfcfjen  ©ebirgeä,  in  mebveren 
©egenben  SachfenS,  unb  faß  alfcntbalben  in  ber  kaufte  an, 

wo  man  ibm  gewöhnlich)  an  Baumen,  bei  ben  -paufem  unb 
in  ©arten  freute,  hoble,  hölzerne  Äaftchen,  etwa  einen  gu§ 

fang,  unb  $wet  fcrittelä  Jag  breit,  unb  eben  fo  boef)  mit 
einer  Cejfnung  in  ber  ©repe  eineö  SoppelibalerS  hinhängt, 

bamit  er  baretn  baue.  <$r  macfjt  nun  auef)  wivflicf)  jabrlicf) 

zweimal  im  gritbltnge  unb  Sommer  fein  Sfefi  tu  biefe  iväft* 

cfjen,  fegt  etwa  fccfjä  grünliche  Cner  hinein  unb  brütet  jebe£; 

mal  tuer  bie  fech$  Junge  a"^-  ̂ 3°  cr  sabfreief)  nt'ilet, 
fennt  man  ben  Raupenfraß  nicf)t.  Jn  mehreren  Crtfcfjaften 

ber  kaufte  war  er  ttor  einigen  Jahren  nocf)  nicht  beimifcf). 
9iun  bat  man  ihn  buref)  fofcfje  $\äftcf)en,  bie  man  in  Stenge 

auf  ben  Samts  ficht,  sum  Debatten  angefetft. 

Pfarrer  «peftnger  WMl  3t.  -^eter  bei  Braunau  hat  in 
feinem  ©arten  fofcfje  3vobef  —  wie  er  jTe  nennt  —  an 
ben  Baumen  aufgehängt,  unb  mit  Vergnügen  febon  oft  bie 

S3emerntng  gemacht,  baß,  fobafb  bte  Staaren  im  gruhlinqc 
anfommen,  jTe  jTcf)  juerft  auf  ben  bocfjtfen  &UUR  in  feinem 
©arten  nieberlanen,  unb  jTcf)  naef)  tfyrem  Äobel  umfeben, 

wo  jTe  im  vorigen  Jahre  geniftet  unb  gebrütet  haben.  Sie 
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reinigen  fofort  ihre  ®cM,  wenn  fte  norf)  nicht  gereim'cjt  fhtb, 
unb  werfen  ba$  alte  ttermoberte  9?e(t  beraub  um  ein  neueS 

baretn  $u  bauen*  £>ie  $eit  tton  ber  Slnfunft  bte  $um  dritten 

wirb  fobann  mit  gemetnfcbafrtichen  2lu$flügen  auf  bie  <gel> 
ber  unb  ̂ Siefen,  unb  mit  fröhlichem  (Befange  ̂ gebracht. 

(Set)r  $u  wünfcfjen  wäre  e$,  wenn  man  iiberatt,  wo  ber? 
let  ©taarenfobel  norf)  nicht  befielen,  btefelben  einrichten 

mürbe,  um  bte  Staaren  berbei^ulocfen;  tt>re  groge  9?ü£ttcr> 
fett  würbe  bte  barauf  »erwenbete  SO^u^e  unb  Soften  reichlich 

belohnen.  Sollte  ber  ̂ erfucf)  auch  im  erften  3at)re  nicht 

gelingen,  fo  bürfte  er  fpäter  wieberf)olt  werben,  unb  bann 

gewig  $um  ßiele  führen. 
§>te  Staarcnfobel  mögen  etwa  fo  eingerichtet  werben: 

$a$  ©in*  unb  SluSfluglod)  mug  (Ter)  in  ber  obem  Raffte 
beä  3?aften6  beftnben,  barf  nict)t  $u  grog,  unb  mug  beiläufig 

einen  halben  3°^  öom  untern  SKanbe  mit  einem  2rittböl$* 
d)en  Derfct)en  fein,  worauf  jtch  bie  Staaren  fefcen,  unb  bte 

junge  $3rut  im  9?efte  bequem  füttern  tonnen,  Sie  lieben  bte 

Oejfnung  in  ber  Dichtung  gegen  borgen,  sieben  bie  9?eft* 
fajten  fcott  verwittertem  2lnfeben  ober  folche,  bie  mit  |)ol$* 
rtnbe  überwogen  jutb,  ben  neu  auöfebenben  Mafien  vor,  unb 
baben  e6  gerne,  wenn  ber  obere  Xbeil  beö  ̂ aftenä  nach 

ber  (Seite  gegen  bte  Oeflfnung  etwaö  überhängt,  unb  wenn 
jTrf)  mebrere  Hefter  in  ber  9?ät)e  beftnben. 

3,  &ie  Saatf  rät) en  (corvus  friißilegiis  seu  cornix  fru- 

jrilega)  ffnb  febr  gefellige  93ogel,  welche  jtd)  in  ganj  Europa, 
in  mehreren  ©egenben  fogar  in  groger  Spenge  ftttben.  Sie 

bringen  ben  Sommer  gewöhnlich  in  ben  nörblicben  Säubern 

$u,  fommen  alö  Strichvögel  in  ©efellfcbaft  ber  Sohlen  gegen 

©nbe  September^  ober  $u  Anfang  Octoberö  auf  ben  $luren 

von  Sübbeutfcblanb  an,  bleiben  ben  ̂ Sinter  über  bei  unö, 
unb  Rieben  gegen  ©nbc  20?är$  wieber  norbwärtä»  Sie  bauen 
ihre  Hefter  nahe  ̂ ufammen  auf  23äumen  in  $Sälbern,  unb 

um  bie  Dörfer,  oft  jebn  bi$  $wanjtg  auf  einem  53aume. 
lieber  ihren  ̂ u^en  unb  Schaben  für  bie  £anbwirtbfcf)aft 

bat  man  folgenbe  ©rfabrungen: 
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E$  iff  eine  völlig  auSgemarfUc  6arf)e,  baß  bie  $aat< 

fräfyen  bei  ihrem  aufferorbcntltcfjen  9ht$en,  ben  ffe  in  bft 

ganbwirtbfcfjaft  lüften,  and)  großen  Schaben  anrichten,  bc* 

fonberö,  wenn  ffe  ffcf)  fdjaareuwcife  über  frifd)  angebaute 

gelber,  namentlich  über  Erbfcnfelbcr  öerbreiten,  bic  grud)t* 

forner,  ober  bie  faum  wuqelnbe  <3aat  bcraitdfcf>arreit ,  itnb 
»erwehren.  Smmerbin  aber,  wenn  man  ba$  ©ntc  unb  ö&fc 

anf  bie  $öagfd)aale  legt,  (lebt  ber  @a£  feft,  baß  ber  9Znfee« 
ben  (Scfjaben  bei  fettem  überwiege.  $>aä  GaMimmfte  bei 

ber  <8ad)e  iff,  baß  ber  Schaben,  welchen  un$  biefe  Vögel 
zufügen,  fafi  überall  offen  ttor  klugen  liegt,  ber  9?u£en  ba* 
gegen  meifrenä  mehr  im  Verborgenen  gegiftet,  unb  bcßfyalb 
bäuftg  nicht  bemerft,  ober  ntcfyt  anerfannt  wirb. 

9tur  $u  oft  jetgt  (Ter)  ber  Sftenfd)  nnbanfbar  gegen  feine 
Söobltbäter,  felbjt  gegen  bie  9?atur,  fo  aud)  gegen  unfere 

(Saatkrähen,  bie  freilid)  kiütveiien  bem  ©inen  nützen,  wäb* 

renb  ffe  bem  2lnbern  fcfyaben,  ober  nad)  geit  unb  Itmfcän* 
ben  gar  beibeS  $u  gleicher  $eit,  unb  an  beinfclbcn  Orte 

tf)un,  wie  $.  93.  in  ben  frifcf)en  ̂ urdjen,  wo  ffe  alle  au$ge* 

pflügten  JJnfecten  unb  Snfectenlarüen,  9iegenwürmer,  £>cu* 
fcrjrecfen,  Raupen  unb  (Sdjnccfen  forgfältig  auflefcn ,  neben* 
bei  aber  and)  mand)c$  ̂ örndjen  nid)t  üerfcrjmäbcn,  wenn 

jene  m'cfyt  $u  it)rer  (Sättigung  hinreichen.  (Sie  Heben  $u  tt)ver 
9?at)rung  r)ör$ug$weife  ba£  ®efd)lecf)t  ber  SMolontben,  na? 
mentitd)  SDtfaifäfer,  $3racr)fäfer  unb  Sftofenfafer,  f reffen  aber 
and)  anhexe  $äfer  unb  beren  ?arüen,  ferner  20?aulwurf^ 

grillen,  gelbgrillen,  £)eufd)recfen  unb  rnele  anbere  ̂ nfecten. 
Sllä  £iebltng$futter  ffeben  jebod)  bet  ibnen  oben  an  bie 

Engerlinge,  wotton  ffe  jeben  einzelnen  burd)  ihren  äußerff 
feinen  ©erud)  auöroittern  unb  auf  eine  eigentümliche  SSeifc 

au£  ber  Erbe  $u  bohren  wiffen,  ohne  ein  großeä  £od)  $u 

graben,  weßfyalb  (Te  mit  einem  längern  unb  fpifcigern  (Scbna* 
bei  aU  anbere  Gräben  bejaht  ffnb. 

<Si£t  ein  Engerling  unter  einer  SRüben*,  S\cH  >  ober 

^ümmelpflan^e,  fo  wirb  bie  wegen  befd)äbigter  ̂ ur^el  be* 
reitS  tränte  ̂ flan^e  »on  ber  .<?räbe  heraufgezogen,  um  befto 

bequemer  $u   bem  Engerling  $u  gelangen.  2luf  Siefen 
5 



werben  tton  ihnen  $u  biefem  ßmtie  bte  ®ra$jtücfd)en 
ausgerupft* 

Um  be$  müfyefamen  2(u3wittern$  nnb  2fu$bobren$  ent* 

hoben  $u  fein,  lefen  ffe  tf)ren  SHeblingöfrag  norf)  m'el  lieber 
hinter  bem  Pfluge  f)er  auf,  unb  wie  gerne  jte  biefe  unge* 
mein  fd)äblid)en  Snfectenlartten  tterfpcigen,  bemeifen  ®eoflf* 

nete,  welche  an  Stetten  erlegt  würben,  wo  ftd)  bieä  Itnge* 
gtefer  ttt  ungewöhnlicher  Spenge  geigte.  Wlan  fanb  nemlid) 
im  SKagen  unb  Sdjlunbe  einer  einigen  Saatfräbe  oft 

40  —  50  Engerlinge,  groß  unb  flein,  ttyeitö  »erbaut,  tbeilS 
unverbaut  unb  nocf)  untterfefyrt 

söerecfjnet  man  nun,  welche  enorme  Zahl  fcon  Enger* 
ringen  vertilgt  wirb,  wenn  eine  einzelne  Saatfräbe  $u  einer 

einfachen  (Sättigung  (welche  ffd)  tägltd)  einigemal  mteber* 
fyolt)  fo  fciele  Engerlinge  aufeefyrr,  unb  bamit  Monate  lang 
alle  Sage  fortfährt,  fo  wirb  man  (etdjt  ermejfen,  wie  groß 
tt)r  9?u$en  für  bie  ßanbwirtfyfcfjaft  ifL 

$ein  ̂ ogel  (mit  2tu$naf)me  ber  £)ül)tter)  frigt  bie  20?ai* 
fäfer  lieber,  unb  tn  größerer  2tn$abl,  aU  bie  Saatfräfye* 

Wlan  bat  fdion  bie  53emerfung  gemacht,  tag  getöbtete 

Saatfräben  bisweilen  20  Sftaitafer  im  Speifebefyälter  auf* 
bewahrtem  Sie  fommen  in  groger  ©efellfcfyaft  herbei,  um 

biefe  $äfer  üon  ben  Räumen  $u  holen,  befonberö  am  frühen 

borgen  öor  Sonnenaufgang,  wenn  bie  $äfer  üon  tfyrem 
näd)tlicf)en  Schwärmen  ffcf)  erholen,  unb  gleicfyfam  noch 

fd)laftrunfen  am  jungen  Caube  fyängen«  Sie  fliegen  in 

aller  grüfye  oft  Steilen  weit  nad)  folgen  Slnpflan^ungen, 

23aumgruppen  unb  SSalbftreden,  wo  eö  m'ele  Sftaifafer  gibt, 
unb  »erfahren  mit  bem  2lbfucf)en  berfelben,  namentlid)  bei 

freiftehenben  Räumen,     53*  $opfweiben  mit  ttteler  llmjTd)t* 

'JSäfyrenb  nemltd)  bie  Einen  jTd)  auf  bie  mit  Däfern 
behängten  .gweige  nieberlaflfen,  um  alba  $u  fdjmaufen,  lefen 

5lnbere  bie  buref)  baö  2lufj7£en  jener  Don  ben  $u  fcfyr  erfdjüt* 
terten  Zweigen  berabfallenben  $äfer  »on  ber  Erbe  auf* 

(SJutöbef^er  Dr.  Naumann  tn  $iebigf  f)atte  *rt  manchen 
Safyren  bie  traurige  Beobachtung  gemacht,  bag  ifym  bie 
SMaifäfer  feine  fämmtlidjen  Eidjen  unb  $3udjen  »on  ber 



fteinffen  6tö  $ur  größten  gan$  far>i  gefreflfeit  r  imb  feine« 

Obstbäumen  ebenfalte  einen  noef)  'beträft eueren  Schaben 
zugefügt  baben.  Um  biefem  (Schaben  vorzubeugen,  r)at  er 

eine  Saatfräbenfolonte  in  feinem  >ISälbcr)en  angelegt ,  unb 
baburd)  bewerft,  baß  ffd)  auf  feinem  23eff£tbum  unb  tu 
beffen  nädjffer  Umgebung  nur  nod)  fetten  Sftaifafer  blitfen 

laffen,  rooburd)  it)m  wenig  ober  gar  fein  Radjtbeü  mehr 
erwäcfyfL 

£>ie  im  iocfern,  etwaä  moorigen  ober  fdjwarjfanbtgen 
53oben  ffd)  bäuftg  ffubenben,  äußerff  fd)äb(td)en  äftaulmurffe 

grillen  werben  in  einem  ,3eitpunfte  von  ben  ©aatfräben 
gefangen,  wo  fie  entweber  if>re  flachen  binnen  graben,  ober 

tt>o  fie  ffd)  in£  greie  begeben. 
begierig  lefen  ffe  bie  gewöhnlichen  Kohlraupen  ober  bie 

•»Raupen  ber  Kohlweißlinge  (papilio  brassicae),  ab,  unb 
fyaefen  bie  braunen  Kohlraupen  ober  bie  Raupen  ber  Kohl* 
eulen  (noctua  brassicae)/  bie  ftd>  tnö  ̂ >erj  ber  Koblföpfe 

bohren,  au$  tiefen  herauf  2Seil  ffe  beßhalb  große  ßöcber 

hineinarbeiten  muffen,  fyat  man  ihnen  ben  Warnen:  „Kohl* 

fcerwüffer"  beigelegt,  unb  ift  lange  u&er  *m  Srrmabnc 
geffanben,  bieö  gefcf>er)e  von  it)nen  au$  blofem  Uebermutb, 
ober  um  bie  härteren  Sl)ct(e  be$  Kot)lä  $u  »erwehren,  allein 

mit  größtem  Uuredjt 
Unter  ben  5Sur$cln  ber  jungen  ̂ ubfaat  bolen  ffe  bie 

2Sinterfaateule  (noctua  aegetum),  t)erüor,  unb  muffen  bt* 

greiflidjerwetfe  babei  bie  angegriffene  ̂ Pflan^e  öfterö  felbff 
^erauö^eben. 

3ur  £)erbff$eit  treffen  ffe  übcrbieS  and)  viele  ̂ clbmäufe, 

obgleirf)  ffe  fonjt  burdjauS  nid)t  $leifd)freffenb  ffnb.  £3emi 
von  Unhmbigen  über  Räubereien  am  jungen  geberwilb 

ober  an  jungen  £>aafen  burcr)  bie  <3aatfrät)en  geflagt  wirb, 
fo  tff  bie$  ttöllig  unrichtig. 

S)ie  Saatfräben  ffnb  femer  bie  $)auptticrtilgcrinncit  ber 

@d)otenraupen  ober  ber  verwüffenben  Raupen  ber  ßnetei"- 

erbfeneule  (noctua  ̂ amma)  bie  in  manchen  Sauren  im  füb* 

liehen  granfreid)  fdjon  in  einer  foldjen  ?ln$abl  mbcerenb 

auftraten,  baß  ffe  ffrichweife  alle  #ülfenfrücbre  (oorjuglu* 



56 

(5rbfen  unb  Söofynen)  gän$lid)  gerfl:'6rten  unb  auger  ben  Sten* 
gellt  unb  kippen  bev  Blätter  mrfjtS  übrig  liegen»  2(ud) 

bie  ibanf*  unb  glad)3*,  fo  wie  bie  Xabatf£fe(ber  mürben 
jtarf  tton  ibnen  l)eimgefud)t,  unb  alle  SSiefenfräuter  waren 

üon  ihnen  fo  aufge$et)rt,  bag  man  ben  5Siet)jtanb  bebeutenb 

Derminbern  mugte,  unb  ba$  wenige  93tef)  nur  notdürftig 
ernäbren  fonnte.  3n  benjenigen  ©egenben,  in  welchen  man 

bie  Saatft-äfyen  beegt,  batte  man  fcbon  t)äuftg  $u  bemerken 
(Sklegenfyeit,  bag  fiel)  brefelben  in  ben  Schöten,  woran  ffet) 
bie  Sd)Otenraupen  geigten ,  öerfammelten  unb  fte  in  rur$er 

$rift  üon  at'en  Raupen  reinigten,  wogegen  in  anberen  ®e* 
genben,  in  benen  bie  Saatfräben  »erfolgt  werben,  ftatt  ber 

(£rbfen  nur  edelbafte  puppen  unb  -^uppengefptnfte  an  ben 
faf)l  gefrejfenen  Wanten  ftd)  geigten  ̂   üon  benen  bie  Raupen 

nid)t  nur  Blätter  unb  ̂ v\xd)te  abgenagt,  fonbern  felbjt  baä 

Oberbäutdjen  ber  Stengel  abgefdjält  Ratten,  fo  bag  bie  be* 

treffenben  (SutöbejT^er  faum  mebr  al3  etwaö  (Streu  ernbteten, 
wo  fte  fonft  mehrere  Jötepel  (Srbfen  bekommen  Ratten. 

4*  3)a$  Sped)tengefd)led)t  (picus),  weldjeä  bie  erfte 
gamilie  ber  ̂ letterttögel  bilbet,  $eid)itet  fTc£>  ttor  anbern 

Doqugöweife  burd)  einen  jtarfen,  edtgen  unb  fpi^igen  Sdjna* 
bei,  burd)  eine  wurmfbrmige,  fel)r  lange  unb  auSftredbare 

3unge  unb  burd)  jtetfe  Sdjwan^febern  auö,  weldje  bei  bem 
klettern  $ur  Stütze  bienen;  ifyre  53eine  jtnb  jtarf,  unb  bie 

Qehen  jtnb  mit  fdjarfen  gefrümmten  flauen  »erfefyen,  wo* 
mit  fte  fid)  an  bie  Zäunte  anbaden  fönnen.  Sie  fmb  über 

alle  Sfyetle  ber  Ohbe,  mit  Unönafyme  üon  9?eubollanb,  »er* 
breitet^  unb  laufen  mit  einer  grogen  Schnelligkeit  au  ben 

"Säumen  auf  unb  meber* 

Sange  t)errfd)te  ba$  'öorurttyeil  wiber  biefe  93ogelgattung, 
bag  fte  ben  ?Sälbern  ferjäbltd)  fei»  2tu6  biefem  ©runbe 

würbe  $u  t^rer  93ermtnberung  alleä  aufgeboten.  30Zan  feiste 

auf  fte,  wie  auf  anbere  fd)äbltd)c  93ögel,  ein  Sd)uggelb,  unb 
ba$  Sagbpcrfonal  befanb  ftd)  babei  fel)r  gut,  weil  biefe 

*3ögel  nid)t  nur  eine  gute  Speife  für  (Tc  abgaben,  fonbern 
aud)  bie  Speife  ihnen  nod)  befoubertf  befahlt  wuvbc.  Später 
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haben  jebocb  mehrere  9faturforfd)er  unb  aufgegärte  gorffr 
männer  bie  Beobachtung  gemacht,  baß  bte  befonbere  ©eftalt 

unb  bte  außerorbentliche  Sänge  ber-  3un9e  Spechten 
nicht  umfonjt  ctgcntbümltcf)  fet,  unb  baß  ihnen  bte  im  £>ol$e 
tief  »ergrabenen  Türmer  unb  ̂ nfecteit  $ur  Hauptnahrung 
btenen.  Balb  fpätjen  fte  felbe  tu  ben  am  Stamme  beö 

SBaumeä  erftchtltdmt  Söchern,  balb  bem  ©erucfje  nach  auö, 

harten  unb  graben  fo  lange,  bt£  fTe  an  ihren  ©ang  ober 

an  t()r  Sager  fommen,  vorauf  fTe  tl)re  3un9e  binetnbrängen, 
ihre  Beute  burdjfpießen,  ober  an  bem  fiebrigen,  ftctö  auf 

ber  3un9e  beftnbltdjen  ©afte,  wie  an  Seim  fangen ,  unb 
btefelbe  buref)  Berfür^ung  ber  ßunge  in  ben  5£ftunb  bringen. 
9?temanb,  ber  ben  eigenen  Bau  trjreä  $tene$  betrachtet , 

wirb  e6  je  in  ben  ©inn  fommen,  auch  nur  $u  ttermutben, 

baß  bte  <§ped)te  entweber  öom  £>ol$e  felbjt,  ober  r>on  ben 
(Säften  beö  23aume3  leben,  unb  beßhalb  frtfehe  unb  gefttnbe 
Bäume  anbohren  ober  befcfjäbtgen»  dagegen  i(t  ei  gewiß, 

baß  fTe  nur  jene  Bäume,  tt>c(cf)e  öon  ben  Türmern  ange* 

griffen  jutb,  unb  bie  bafyer  il)rem  2lbjtef)en  fleh  nähern,  an* 
greifen,  unb  barauS  jene  28itrmer  ju  ihrer  Währung  holen, 

bte  fpäterbtn  felbjt  anbevn,  nod)  wenig  anbritdjtgen  Bäumen 
fd)äb(td)  werben  fönnetu 

©ben  fo  tterhält  e$  (Ich  mit  ber  ttormalä  aufgehellten 

Behauptung,  baß  bie  <8ped)te  $um  Xbeil  aud)  r>on  SSalb* 
faamen  leben,  inbem  fTe  bie  @aamen$apfen  burd)bohren  unb 

ben  ©aamen  herau^iehem  Allein  angebellte  genaue  $lad)* 

forfdjungen  lieferten  ba$  (grgebmß,  baß  eben  bte  (Saamen* 
japfen,  welche  Don  ben  Spechten  angegriffen  werben, 
wurmfitchig  (tnb,  unb  baß  ffe  bemnad)  nur  Türmer  barauö 

herüorholen. 
Manche  übel  unterrichtete  Oefonomen  pflegen  aud)  ben 

(Spechten  emjTg  nad)$ufrelleit,  unb  fTe  auf  ücrfd)icbenc  sX8eife 
3U  »erfolgen,  inbem  fTe  behaupten,  baß  fTe  ber  Btcncu$ud)t 

gefährlich  feien.  Sic  follen  nemlid)  nach  bereu  Sittgabe  ettt* 

weber  $um  giuglod)  fTd)  begeben,  ober,  wenn  baffelbe  »er* 
fd)loffen  tfl,  ftd)  felbjt  eine  Oeffnung  in  ben  Bienenforb 

machen,  unb  ihre  lange  3U«ÖC  biueinftrerfen,  um  £omg  unb 
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Lienen  heraushieben  unb  $u  tter$ef)ren.  Mein  bie  ätfehr* 
$at)l  fcon  Defonomen,  roeldje  bebeurenbe  93tenen$ud)t  treiben, 

nuberfprtcf)t  btefer  Behauptung*  Mehrere  berfelben,  meiere 
tnSbefonbere  and)  nahe  an  Haftungen  roormen,  roo  fTcf>  bte 

(&ped)te  aufzuhalten  pflegen,  motten  nie  eine  berarttge  Be* 
merfung  gemadjt  t)abem  <$$  tft  aud)  ganz  unb  gar  unwahr 
fdjeinlid),  bag  fo  fcf)eue  Vögel,  rote  bie  Spechte  jtnb,  fech 
ben  menfcMicrjen  Wohnungen  fo  feljr  nähern  unb  53tenenforbe 
anfallen  follen. 

Sollten  fte  übrigens,  roaä  ntd)t  fd)led)tbin  in  2£brebe  ge* 
^ogen  werben  rot  II,  auf  ̂ Siefen  unb  5Salbfluren  bte  unb  ba 

eine  23iene  erbafcfjen,  fo  üerbtenen  (Te,  btefeä  äujjerft  geringe 

fügtgen  <2d)aben6  roegen,  genug  nid)t,  tterfolgt  zu  werben, 

tnbem  fte  ben  gorften  burd)  bte  Vertilgung  fleiner  2(metfen* 

arten,  beä  53orrenraferS  (bostrichus  typographus),  tterfd)ie* 
bener  üftüffelfafer  unb  beren  Stäben,  fo  rote  burd)  fleißige 

5(uffud)ung  ber  Raupen  be$  ̂ iefernfdjroarmer^  (sphinx 

pinastri)/  ihrer  im  |>erbfte  unb  ̂ Sinter  unten  am  (Stamme 
beftnblidjen  puppen,  ferner  ber  Raupen  unb  puppen  ber 

^onne  (bornbyx  monacha),  ber  ̂ iefemeule  (noctua  pini- 
perda),  unb  be£  $iefernfpanner3  (geometra  piuiaria),  einen 
roefentlidjen  $ln%m  fttftem 
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Bibliothek-  (Ortmung 

Vtrtint*  für  ttaUtrhtittti?  in  ittamtljrim. 

ber  Vereinäbtbliothef  gehörige  53ücf)er  nnb  3eit* 

fünften  muffen  mit  bem  93erem$|tegef  gejlempett  werben» 

§.  % 

•  S)a$  9tecf)t  ber  23enu£ung  ber  »Stbltotbef  jtefyt  fammt* 
Itdjen  ätfitgliebern  be$  Vereinet  unter  folgenben  53ebiugun* 

gen  $u : 

a)  fonnen  $u  gleicher  ßeit  nur  aroet  9Serfe  itnb 

mcfjt  über  üier  23anbe  an  ein  ättttglieb  abgegeben 

werben,  unb  bie$  nur  gegen  fcf>rtftltcf)e  söefd)eintgung 
be$  (£mpfange$* 

b)  Sie  ©ebrautf)$$ett  roirb  auf  mer  SSocfjen  fefigefefcc, 

famt  aber  üerlängert  werben,  wenn  bie  gcttebcncit 

Schriften  unterbe(]en  nid)t  öon  einer  anbern  2eitc 

begehrt  morben  fTnb. 

IStrb  eine  Verlängerung  ber  t)ierm6ct)e!it(td)en 

Qrtft  $ur  3Rucfgabe  nicht  nacf)gefucf)t,  ober  bic  er; 
betene  Verlängerung  mdjt  bewilligt,  fo  muffen  bi« 

geliehenen  Söerfe  unfehlbar  naef)  ttier  "3Socf)cn  wie* 
ber  jurüefgegeben  werben. 

c)  Sie  £efer  muffen  bie  Vucfjer  in  gutem  Staute  ei 

halten,  unb  jmb  für  VerluiT:  ober  ̂ entabigung  ver- 
antwortlid). 



40 

£>er  jeroeittge  33ib(totbefar  ift  $ur  2(ufrecf)tf)a(tung  bcr 

33tbttotf)efort>mmg  tterbunbem  ©r  führt  ben  Katalog  über 

fämmtttcrje  53ücf)cr  unb  geitfdjxtfttn,  fo  wie  ein  genaue^ 

SScrgeicfymß  bcr  ausgeliehenen  Schriften. 

@r  befttmmt  ferner  jebe  £3ocf)e  tt>cntgtfen$  eine  ©runbc 

$ur  Abgabe  unb  9?üctnaf)me  ber  Q3üd)er,  »trb  aber  auef) 

außer  ber  fejlgefe£ten  3eit  fte*3  fein,  ben  üÖlitgttebern 

auf  Verlangen  foId)e  unter  ben  obigen  SSebtngungen  $u  tter* 

abfotgen. 

§.  4. 

3m  Saufe  be$  SKonatS  3u(t  wirb  afljabrftd)  burefj  ben 

53tbItotf)cfar  unb  ein  fyierfür  jebeömat  befonberö  gu  erroäb* 

(enbe$  $nmte$  Sftttglteb  be$  großen  $£u$fd)uffe$  eine  Stern* 

jTon  ber  SBibttotfyef  vorgenommen.  2Sor  btefer  Stemffoit  müf* 

fen  auf  eine  beftyalb  vorber  öon  (Seiten  be$  33tbtiotl)efar'6 
burrf)  $roet  ber  fyiejtgen  fttitunsen  3U  ertaflfenbe  23efannt* 

macfyung,  alle  auägeltefyene  23üd)er  $urücfgeliefert  roerben, 

unb  wäfyrenb  ber  bafür  bestimmten  ad)t  Sage  ftnbet  feine 
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dritte  i$oatrtltd)c  ijuljett  t>cr  ©rafMjcriOfl 

LEOPOLD  VON  BADEN, 

3J)re  ̂ önigücr/e  §of)eit  tue  vmvittvvetc  grau  ©rotuVvuHun 
(Stephanie  von  Saben. 

Seine  königliche  <6oI)eit  bet   (Srogropherjog  Suomig  tton 
SBaoen. 

Seine  königliche  £of)ett  ber  *J3rin$  von  SBafa. 

3^re  ̂ öntgltd?e  <£)of)ett  bte  grau  $ßrm$effm  von  2Baf& 

Seine   ©u^er^ogliche    £)of)eit  ber   ̂ rtnj   gricorich  von 
SBaben. 

Seine  @rot$her$oglicr)e  «g)of)eit  ber  9)?arfgra(  £BtI$e(m  von 
23aben. 

Seine  ©ro|3f)er$ogüche  «!pof)eit  ber  SJtotfgtaf  sJJc  a  rimi  Ii  an  von 
23at>en. 

Sfyct   ©roßhersoglicfre   Roheit   bie   grau    (Srbprin^fftn  von 

«£)ol)en$oüem*  Sigmar  ingen. 

3^re  @roBf)er}ogIid)e  «öo^eit  bie  grau  fßrtn^efTht  Wlaxii  von 

23acen,  s3J?arquife  von  Douglas. 
Seine  Roheit  ber  «£>er$og  23ernf)arp  von  @acfyfen*2Beimar« 

Gnfenack 

Seine  Durchlaucht  ber  (yrbvrim  von  .£>  oben  ;ol  lern  Stg 
martngen. 

Seine  Durchlaucht  oer  gürft  von  gürjtenberg. 

3f)re  Durchlauft  bte  grau  Arnum  von  Roheit  lobe  93ai 
teuft  ein. 

3^re  Durchlaucht  bie  grau  günttn  von  3fenbnrg  8ttfUin, 
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16.  £ew  5(6en(;eim,  Dr.  unb  ̂ ractifdjer  2(r$t. 
17.  „  2(6crfe,  £anbel3mann. 

18.  ff  üon    5tbelö^etm,    ftreit)err,    Regier  ungSratfc  unb 
,ßammert)err. 

19.  „  3lnbrtano,  3afo6,  $articulier. 

20.  „  Sfnfelmino,  Dr.  u.  ̂ racttfcfyer  Strjt. 
21.  „  Slvtarta,  (L,  Äunjtyänblev. 

22.  M  STrtarta,  ©emeinberaty. 

23.  „  SSartfc),  3-,  #anbel8mann. 

24.  „  23  affer  mann,  ffrb.,       SBatyrtföer  (Eonfuf. 

25.  M  33  äff  er  mann,  Dr.  u.  ̂ ractifdjet  5lrjt. 
26.  „  23afffer,  Se^rer. 

27.  w  33  antretet,  Slumonier  3.      ̂ of>eit  ber  grau  ©vojj= 

l?er§ogin  «Stefanie. 
28.  „  üon  93  a  um  6  ad),  greifen: ,  ®el)eimer  dtatfy. 

29.  „  23atyer,  SafcetenfaGrifant. 

30.  „  S3et)agr)et,  $tofeffor. 

31.  „  23en3t)etmer,  3.,  23ucf$änbter. 

32.  „  23enfinger,  Dr.  u.  praettfe^er  5lqt. 

33.  „  öon  23er  Ii  fingen,  ftvetfyerr,  ©efyeimer  Sratt). 

34.  „  23  er  litt  er,  ̂ arttcuüer. 

35.  „  üon  23ettenborf,  greifen*,  Oüttmeifter  u.  Jtammer^err. 
36.  „  33 Ceict^rott;,  23ürgetmetjter. 

37.  „  23  od),  Dr.  u.  ̂ egtmentSarjt. 

38.  „  Sßrummer,  ^anjtetfefretair. 

39.  „  23  ürf,  £anbclgmann. 
40.  „  (Eantor,  $articutter. 

41.  „  (Et auö,  23.  ft.,  «ganbefömann. 

42.  „  <Dar)men,  ®er)eimer  !Ratt)  unb  9ftegierung$s$>itfctor 
in  ̂ eibefterg. 

43.  „  teurer,  ©emeinberatt). 

44.  „  <D$cfet$off,  ff.,  SBausSnfrector. 
45.  „  2) oer,  £anbel3mann. 

46.  „  ©oer (er,  «§anbclSmann. 

47.  „  (Egltnger,  3-,  £anbeI3mann. 
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48.  $m  (gifenlo^r,  gf.(  O&crJjofgcrifyöratl). 

49.  „  (Stfento^r,  S.  2.,  Dr.,  £ef=  u.  2Jiebi$inalratb. 
50.  „  (Stffenfcarbt,   8fc.,  £anbel3mann. 
51.  „  (Snglcrt^,  $arttculier. 

52.  ff  (Sffer,  D&er§ofgeri<$t3rat$. 
53.  „  Renner,  2tyotl)efev. 

54.  w  50 n  &ifd)er,        Dr.  u.  ̂ ractiföer  Slrjt. 
55.  „  ftüegauf,  (Sdjfoffrernjafter. 

56.  „  fy r  e ̂  ,  Dr.  unb  £)6erat$t. 
57.  „  ftriebertdj,  £offammetratf). 

58.  „  ftrötylirfj,  $arttcultet. 

59.  „  ©artner,  9tyot§efer. 

60.  „  üon  ©atyling,   greifen: ,   ©enetalmajov,  SBrigariev 

ber  Vetteret  u.  ©avmfon3c(£ommanbant. 

61.  „  ©eifc,  ©.  2B.,  q^articutter. 

62.  „  ©entil,  Dr.,  £)Sergertc$t3  =  5Tböof at. 

63.  „  ©erladj,  O6ergerid)t§s2lböofat. 

64.  M  ©iulint,  33.,  «§anbel3mann. 

65.  „  ©iuttni,      ,  «§anbe(8mann. 
66.  „  öon  ©öfer,  gvetfyerr,  Üttttmetfiev. 

67.  „  ©ö§,  «§of&ud$anblet. 
68.  „  ©ro$e,  2öetnnürt£. 

69.  „  ©rof?,  3.,  «§anbe(smann. 

70.  „  öon  ©uttenberg,  $rett?err. 

71.  „  £ä$ner,  fr  3».,  SSu^brucfer. 
72.  „  £aa£e,  £anbel3mann. 

73.  „  Jammer,  Dr.  u.  }>ractifdjer  Sfrjt. 

74.  „  «§atfcfjer,  Oiatr). 

75.  „  £aröeng,   Dr.  u.  fcracttfdjer  9(t$t. 

76.  „  £ecfer,  3o$.,  fönigl.  batyrtfdjer  £ofrat&. 
77.  „  £etybn?eUer,  Sanbrart. 

78.  „  £etn$e,  ©ememberatfc. 

79.  „  £enbri<$,  SSterBrauer. 

80.  grau  öon  Serbin g,  greifvau,  (Srceüen;. 

81.  4m  üon  £  erb  in  g,  $Rt$ettf  Jfcammer&erv. 

82.  „  Jq er r mann,  ̂ aittculiev 
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83.  <£err  Hertmann,  Pfarrer. 
84. ii <§errmann,  Dr.  it.  £ractifcr)er  2Ir$t  in  <Sdjrüe£ingen 
85. 

it 
öon  £ertüng,  ftreir)err,  JtretSratr). 

86. u «§ierontmu3,  «§anbel3mann. 
87. 

It 
San  bei*  #i>öen,  Skron. 

88. it £off,  (£.,  ©emeinberatr). 
89. 

it 
£oljenemfer,  3.,  23anquier. 

90. 
it 

»on  Sage  mann,  ©er)eimer  Otatt)  u.  £ofri$ter. 
91.  ftrau üon  Sentfon,  ©räfin. 
92.  £err SoHfy,  Dberbürgermeifter. 
93. it Sorban,  $articulier. 
94. it Börger,  «§anbe(3mann. 
95.  fträutein  3ung,  Amalie. 
96.  £err Jlalb,  ©ajtroirtr)  $um  beutfdjen  $of. 

97.  Kräutern  üon  Jlaifer. 
98.  £err öon  Jta^eüen. 
99. it Jtajl,  £ot$r)änbier. 

100. it Kaufmann,  %,  33uefybrucfer. 
101. it »Regler,  ̂ affeeroirtr). 
102. 

it 
tiefer,  3ucr/tr;au3üerrDafter. 

103. it Titian,  £ofratr)  u.  $rofeffoi. 
104. it Jtlabt,  £of  tammerrat  r). 
105. it 

JUefy,  SB.,  «6anbel0mann. 
106. it «fUüber,  ©efyetmet  Siatx). 
107. it ^ni^^enBerg,  <§anbel$mann. 
108. it o    ,  £anbel3mcmn. 
109. n St  r  a  u  t  r) ,  8tcgimcnt8quavttermetfier. 
110. it 

Sabenfcurg,  £)6erratr). 
111. it 

Sabenfcurg,  <§anbelömann. 
112. it 

Sabenburg,   @.,  Sanquier. 
113. it 

üon  £ang3borf,  Dr.  u.  $rofeffor. 
114. it Sauer,  ©emeinberatr). 
115. it £  et  6  f  rieb,  $artictttter. 
116. 

it 
toon  Seopredjting,  ftrcifyerr,  Wlajox. 

117. 
ii 

Straten  berger,  $anbclöman  in  Subnngör/afen  a.  Üir/em. 
118. ii Söfffer,  X.,   senior,  SBucfyljänbler. 
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119.  £ett  Sdfflet,  junior,  ähtc^änfclei. 
120.  „    fiorent,  Dr.  Philos. 

121.  „    Söro,  Dr.,  OUxfjofaexifyttaniUixati). 

122.  „    £oubet,  Dr.,  06evh?uub-  U.  3a$ncnrjt 
123.  „    3)?atyer,  £oframmmatr). 

124.  w    2)?atyer,  £of =£cconomieratr). 
125.  „    Sflatyer,  ©taflmeiffrr. 

126.  „    Sflatyer,  Dr.  u.  JRegimentSorgt. 

127.  if    Speermann,  Dr.  u.  ̂ racttfc^er  #r$t. 
128.  „    2)£er/er=9UcoUty,  £anbe(Smann. 

129.  „    fo^r,  $ofrat$. 

130.  „    2Ro§r,  3of.,  £anbel$mann. 

131.  H    Wtolt,  ©ememberatf;. 

132.  „    «Wülfing,  D6er$ofgeti($t$rafy 

•133.  „    Füller,  #r).,  Dr.  unb  3n|tttut$»ot(ie$ei\ 
134.  ftvau  öon  Süffig,  ©e$etnifrat$3s23ttth?e. 
135.  £err  9M)becf,  St.  3.,  üiatr). 

136.  „    Dötting,  senior,  (Stabicv)i;rurg. 

137.  „    Mietling,  junior,  Dr.  u.  jjvactifdjcr  Sfejt. 
138.  H  o  in  o  1 1 n ,  «§anbel3mann. 

139.  „    9?üfüün,  ©cr)etmer  .§ofratf)  u.  StyceumSbiiectur. 
140.  w    son  £)f>ernbor  f,  ©raf,  fönigt.  fcatyr.  Jtämmew, 

141.  f/    Düötev,  ßufeferfdjmibt. 
142.  „     Dtfctn,  £)ecan  u.  fatMtfdjer  @tabtyfarrer. 

143.  i,    Ott  erborg,  £anbe[<3mar.n 
144.  „    $aul,  Dr.  u.  J>racHf($et  2lr$t. 

145.  „    Pfeiffer,  Äitdjenratlj  it.  eüangettfctyer  Stabtyfaner. 
146.  $rcm  öon  Otecum,  ftretfrau. 

147.  £erv  0fccinr)arbt,  3.  S.,  ©anquicr. 

148.  „    ffeeintyaibt,  Sftnf;änblcr. 

149.  „     SÄeif  ,  ©.  g.,  £anbflömann. 

150.  „    Oie£er,  «Patttculier. 

151.  „    Siegel,  ®e$etm«  £Ratf?  u.  <Stabt  =  £trcotor 

152.  frräulem  0iobbe  =  2eger,  Jtatotittt. 

153.  Jgexx  öon  Otoggenbacfj,  ftru(;crr,  ©encralmaior. 

154.  i,    »on  {Roggen  6ad?,  Arrtbm Obrif!. 
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155.  Jgexx  9tutfd),  $arttculter. 
156.  „    (Sauer,  ©eftetair. 

157.  „    ©auer&ecf,  2Bein§änbter. 

158.  „    ©auerfcecf,  Otecr/t^racttfant. 

159.  „    ©djaaff,  ©ersehnet  Olatt)  it.  9Regicrung3;$iveetoi\ 
160.  „    ©cJjter/ner,  $articuüev. 

161.  M    (Shilling,  £au£t$oaamt3  =  $ern)altev. 

162.  „    (Schmitt,  S.  23aumetjiev. 
163.  „    ©cfjmucfert,  ©emeinberatr/. 

164.  (/    ©d)ott,  SSertr-alter. 

165.  „    (Schott,  ©afircirtr)  u.  SBem^änbler. 

166.  „     ©er; tob  er,  Dr.,  $rofeffor  u.  ©trector  ber  r/bf)eren 
S3ürgerfct)u(e. 

167.  „    ©er/uBauer,  *J)arttcutter. 
168.  „    ©djuter,  Dr.  u.  ©efyeiiuer  «£>ofratf}. 

169.  (/    ©(pfler,  06ert)ofgericr)ta  =  (gx^pebitor. 

170.  „    ©eptt,  D6er^ofgertc^tgratr). 

171.  „    © ety ro ab,  Dr.  u.  ipracttfcryer  5lrjt. 

172.  „    ©ctpto,  $arttcutier. 

173.  „    ©et£,  Dr.  u.  £ractifcf)er  2lr§t. 
174.  „     ©ie6er,  junior,  Defonom. 

175.  „    ©clbner,  £)6eramtmann. 

176.  „     öon  ©paiie,  ©raf. 

177.  „     ©pie3,  $arttcuUev. 

178.  „     ©tegmann,  Dr.  u.  practtfcfjer  2trjt. 

179.  „     ©ter/berger,  Dr.  u.  ©tabtyf;i)ftcu3. 
180.  „     ©tetnmetj,  $avticuüei. 

181.  $rau  ©tetnme£,  $arttculiere. 

182.  £evr  öon  (Stengel,  frreifyerr,  O6evr)ofgeric^t0  =  ̂anjtev. 

183.  „     »on  ©t  enget,  ̂ rrcir)evv r  Dbert;ofrid)ter,  (SrceKenj. 

184.  „    ©tielev,  ̂ ofgärtner. 

185.  „     ©toll,  ̂ ofdjimug. 

186.  „    uon  ©tiauf};£>ürf()eim,  DBrift. 

187.  ftrau  toon  ©turmfeber,  Freifrau,   (ftcccllcnj,  Cfccvljof- 
metjtertn  3.  £or/eit  ber  &rau  ®rof$er$og,tn 

©tepbanie. 
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188.  £evt  $t)ibant,  Dr.  u.  practifc^cv  9lr;t. 

189.  „  DBergertc^itoofat 
190.  „  Zxo$,  9fyot$efer. 

191.  „  Sünna,  Sodann  SBa^tifl,  £anbel3mann. 

192.  „  SBatflant,  Dr.  Philos.  u.  3n$tut*;gtoftefyt. 
193.  „  üon  Benningen,  greifen. 

194.  „  SBatjte,  «gofafcotljcfer. 

195.  „  üon  SBalbfirdj,  ©vaf,  Äammet$er*. 

196.  „  SBatt^er,  £oftyeata =(Safjtet. 
197.  H  SGB annemann,  ^arttculicr. 

198.  „  SKefcer,  Dr.,  OBerarjt  beim  2.  Dragoner  =  [Regiment 

199.  „  2Öei$enf>nrger,  Dr.  n.  practifdjer  2trjt. 

200.  „  SBeHer,  senior,  D&ergeridjtSsSÄtootat 

201.  „  2BUJ)elmi,  Dr.  n.  Smitytypfifog  in  @djn>e&ina,cn. 

202.  „  SB  tnter  er,  Pfarrer  in  SJoffen^etm. 

•  203.  „  SQitf),  dtegievungöratty. 

204.  „  üon  SÖdlltoartl),  -ftreifyerr,  D6er$ofgtrid}i£rai$  n. 
<ftammerf)err. 

205.  „  SSunber,  ftrb.,  Ityrmadjev. 

206.  ,.  äÖürjtoetler,  «ganbefömann. 
207.  „  öan  ber  2ßfycf,  gfreifen,  ©eneratmajor. 

208.  „  Betont,   Dr.  u.  Jwacttfdjer  2lr$t. 

209.  „  Bt^^^'Un,  £)6ereinnet)mei. 
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<£erv  5Intotn,  «gofgartnet  in  Sien. 

w     2l£e§,   Dr.  unb  $rofejfov,   ©efreta«  bev  naturforfdjenben 
©cfettfdjaft  be»  Ojlerfanbel  in  QUten&uva,. 

„    üon  93a6o,  grveUjerr,  ©tvectov  ber  UnteiTfyeinfreiyaBti)eiIuna, 

be3  (anbrotittyfdjaftltdjen  Vereins  in  Söetn^eim. 

„    93ifdjoff,  Dr.,  $vofeffor  in  «gcibeföerg. 
„    93ifd)off,  Dr.,  Sßrofejfor  ber  Anatomie  in  ©iefjen. 

M     93  (um,  Dr.  Philos.,   *£rofeffor  in  <§eir>eI6erg. 
„    93 raun,  9Ueranfcei,  Dr.,  ̂ >uofe(fov  in  frre&nrg  i. 

ii    93ronn,  Dr.,  *$ofttit$  unb  (jkofeffor  in  £eibeI6evg. 
„     93  ronner,  9Cpotr)efer  unb  Deconomie  sOiatfy  in  SSteöiorf?. 

„    oon  93rouffe(,   ©raf,   06erjifammev(?err,   (Srcetteng  in 
kartend)  e. 

„    93rucf),  Dr.,  detail  unb  £>ireftoi-  ber  rfcutiffyn  naturfor= 
fd)enben  ©efeHfdjaft  in  9)htn}. 

„    93rud),  JBotonifet  in  Btrotfrürfen 

„    ßotta,  Dr.  in  $(ar<utb. 
„     (Sottarb,  Oteetor  ber  tfdmcjltdj  grtanjöftfdjfn  2lfabemie  in 

Strapurg. 

„    grnc^on,  ©e$.  Otatfy  in  @t.  $etet3foirg. 

„    25  et  ff  e,  Dr.,  Sßiofeffoi  in  <$eibeU>erg. 

„    3)ernbingcr,  $ro£iietär  in  Cffenfcurg. 

ii    sböll,  Dr.,  ̂ ofratfy  u.  D6er$ofotbltotf;efai  in  JtarÖvu^f. 

„    (§ifenIol)t,  £ofrat(;  u.  $rofeffor  in  StaxÜxnty. 

n    fteijt,  Dr.,  üftebijinatratl)  unb  Sefvctair  ber  rfyeinifcfycn 

naturfovfdjcnben  ©cfcu'fdjaft  in  ÜJiain$. 
„     5rommr/cv$,  Dr.,  $ofrat$  in  $rri6urg. 

„    ©ergenö,  Dr.  in  2)cain$. 

„    ©crfincr,  «ßrofcffov  in  StaxUxnfft. 
ii     ©  riefe  üd),  Dr.,  ftegimeil&argt  in  Staxtixuty. 



£err  ©röfer,  Dr.,  Üftebi^inafratc;  u.  ̂ lafibent  ra  rrmufcberi 

naturforfcr/enbcn  ©efeHf$aft  in  SBainj 
„    ©rüneroalb,  Sleöieiförjicr  in  Lampertheim. 

„    »on  «gafcev,  93ergmeijter  in  jtatfdrufye. 

11  £ecfel,  3nfpectov  ber  Jt  JL  öatitt^iftorifc^n  JMnnme  in 
Sien. 

„    öon  £enben,  (Senator  in  granffurt  a.  s3)i. 
„     £e(b,  ©arten =  £)irector  in  JlarlSrufye. 

„    £epp,  Dr.,  practifc^ev  3fcjt  nnb  ̂ räibent  bei  Wüd?ia 
in  0ieu(l«bt  a.  b.  Jp. 

„    £er6erger,  3.        Dr.  u.  Olector  in  «ftaiferälautern 

(,    £e§,  Ohtbofyfy,  Dr.  med.,  in  Süridj. 

„    «£  o  d)  ft  e  1 1  e r ,  $rofeffor  in  (Sulingen. 

„    £offmann,  (S. ,  23er(ag36ucf$änbler  in  Stuttgart 
„     son  ̂ enifon,  ©raf      2)aiton  in  JRorbamerifa. 

ft    von  Senifon,  ©raf,  fönig(.  33a^vtfd6ev  ©nanbre,  Sterfling, 
in  SBien. 

„     3o6fi,  (Sommerjienratfy  in  (Stuttgart. 

„    Solln,  Dr.,  $rofefjor  in  <§etbelBevg. 

„    Äa:p£,  Dr.,  <£ofratr;  u.  $rofefjbr  in  $eibe(targ 
„    .Raup,  Dr.  Philos.  in  $)armjtabt. 
„    von  Lettner,  O&erforjtmeijter  in  ©ernsfcacfy. 

„    Jte^ter,  grieb.,  in  granffurt  a.  Sftain. 

„    von  Jlo&ell,  Dr.,  ̂ rofeffor  in  3)2ünd)cn. 

„    von  £ebe6our,  Dr.,  «Staatsrat!)  in  Sftüncfren. 

„    See,  Dr.,  £ofratf)  in  Sftainj. 

„    üon  Seonfyarb,  Dr.,  ©e^.  üiatf  it.  ̂ rofeffor  in  $eibtftrrg. 

von  £eonr)arb,  Sfagttft  Dr.,  u.  $rwatbocent  in  £eibe(fcerg. 

„     £in$,   (Steuercontrotteur  in  (S^cier. 
„    Wlapptä,  9JJ.,   Dr.  med.,  in  ftranffurt  a.  2)L 

,t     üftarquart,  Dr.,  ̂ teepräjibent  beö  natur§ijtorifd)cn  ®fi 

cineö  ber  preufjifdjen  Otfjeinlanbe  in  üöonn. 

„     von  3)cartiuö,  Dr.,  £pfratlj  unb  ̂ rofefjor  in  9Wünd>fn. 

„    Vertan,  $eter,  $rofeffor  in  93afel. 

„     ÜJ?e|jgcr,  ©arten  ;$)irector  in  ̂ eibelberg. 
?on  Öfterer,  £errmann,  Dr.,  in  grtanffuri  a.  SR 
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^oii  Öettingev,  Dr.,  •foofratf)  unb  ̂ rofrffov  ia  #rei6urg. 
„  Otto,  ©arten  sJDirectov.  in  33erün. 

„  $a3quier,  Victor,  $rofe(for  unb  O6er^Uitair  =  ̂0tf;efev 
ber  ̂ roötnj  Sättig  in  ßüttid). 

„    oon  0tacfnt|,  greifen:,  gorjtrat^  in  JtartSrutye. 

„    Otetdjenoad) ,  Dr.,  «gofvattj  in  ©reiben. 

„    Otiebct,         tfatf.  Otuff.  Otatfj  in  Otto  Janeiro. 

„    Olinf,  @e$.  Oktfj  in  JtarlSrulje. 

„    Ol  inj,  ©tabtgärtner  in  %'tantfvLxt  a.  9)c. 
„    Otü^cf,  Dr.  in  ftranffurt  a.  üfl. 

„    (Sa  ff  erlin  g,  ̂ anbe^mann  in  £eibe(6erg 

„     <Sditm£er,  (E.        Dr.  Philos.,  in  QHannljeiiii. 
„    ©djimfcev,  28.,  Boofog  in  5l6t;fftnten. 

„     ®d)in$,  £.01.,  Dr.  med.  u.  $rcfeffor  in  3üvid). 

„    @<J)mtbt,  ©tabtyfarrer  in  Sftainj. 

„     (Stramm,  (Sart  %raugott,  Kantor  u.  (Sefretair  ber  ©e= 

fettfcfyaft  Sfova  für  SSotanif  u.  ®arten6au  in  SDrcöben. 

„    @djul$,  Dr.  unb  ̂ ofyitatarjt,  3)irector  bev  $otttcfyia  in 
$)eibcofjeim. 

ii    @d)umad)er,  Dr.  in  «getbet&erg. 
„    Seuoert,  Dr.  u.  $rofeffor,  SDircctor  beö  Ocaturatienfafcb 

net§  in  Äarlörutye. 

„    (Stmmtng,  ©arten :  SMrector  in  93onn. 

„     Speyer,  Dr.,  OBerfiaböarjt  in  Gaffel. 

„    »on  (Stengel,  ftreiljerr,   ftorfhneifter  in  (Stocfacf). 

„    von  (Stengel,  ftreifyevr,        SBatyr.  5ty;peUation3gericfyt^ 
$räfibent  in  Oceuburg  a.  2). 

„    Stört,  2tyot§efer  in  23ernfafteü. 

„    von  © t vau § i 2) ürf (;eim,  greifen*,  3^og  unb  5tnatom 
in  $ari3. 

„    ©txttfce,  ©ujtapt;  2lbotyf;,  Dr  ,  £)irector  ber  ©efettfdjaft 

ftlora  für  S3otanif  u.  ©arten&au  in  £)re3ben. 

Ier[rf;ecf,  ß.  s2(.,  senior,  $of  =  unb  ootanifd)er  ©ärtner 
in  Bresben. 

„    %f)omä,  Dr.  uiiD  Sßrofejfor,  Scfretair  beö  93eretnÖ  für 

Qtaturhmbe  im  .^eqogtluun  Sftaffau  in  3Bieö6aben- 



£cvv  itfybc,  ̂ aniculicv  in  £anbfdjucfy%im. 

„    Sßutpiuä,  g.,  ̂ artictttter  in  Stuttgart. 

„    ©alliier,  Dr.,  ̂ evgvatfi  u.  ̂ rofrffbr  in  Jtarifat$e. 
ff     2Savn  fönig,  3&e§frf8förftfi  in  (steinhart). 

„     SS  ei  t  um,  2l>otf;etev  511  ©ala$  in  bei  ÜMbau. 

„     SBefelar,  ©.,  Dr.  u.  JDtwctot  bei  23ettevauif<$cn  ©efetb 
fdjaft  für  bie  gefammte  SRatuitunbc  in  «§anau. 

iöivtgen,  Sßiofeffoi  in  £obfcn$. 

„     ©üifdjmibt,  ®eijtüd)ev  Otatlj  u.  Somfapitulav  in  §J>ciei 

„    öan  tev  SStycf,  «§.  (S.,  93tces9tejtbcnt  $u  ©jeejoeavta  in  3a\?a. 
# 

H)er3dd)ttb6  t>er  Vereine, 

mit  leiten  t»er  itlannljeimer  tUrein  für  ttaturkun^c 

in  tJerbinimmj  fteljt. 

1.  Sic  v!?einifd?c  natutforfdjenbc  ©efellfcfyaft  51t  9Jiain$. 

2.  £)«  ©avtenfcausevetn  51t  SÄainj. 

3.  £ev  Sciein  füv  Slaturfunbe  im  £cv$ogtt?um  Oiafjau  ju 
Söieöfcaben. 

4.  ©ic  fcnfen&ergifdje  natuvfovfdjcnDc  ©cfrilfdjaft  gu  gfianf 
furt  am  9ftain. 

5.  Sie  SBetterauer  ©cfcnfcfmft  füv  bic  gefammte  9frttuiftmb< 
in  <§anau. 

6.  Sie  giacttffy  ftetb;  unb  ©aitcnbaugcfcUfdjaft  bev  fetyeii 

fdjen  $fal$  31t  9teu|tabt  an  bev  #aav*t. 

7.  Sic  ̂ oHidjia,  ein  n  a  1 1 1  v  t  vi  ff e  n  f  cf?  a  f  t  ü  et)  e  r  herein  bei  baoevb 

fct)en  $fafy  in  Süvf^cim  an  bev  £aavfct. 

S.  Sic  ncrttttferföenb*  ©efcKfcfcaft  fceö  Dftifonbe*  <u 
5l(ten6u  vg. 



9.  £)ie  fönigttcfj  fcatyerifdje  fcotamfcr)e  ®efellfct/aft  ju 
Stegen  Sfcurg. 

10.  «Die  pfätyfcr)e  ®efellf(r)aft  für  $l)armacte  in  JtaiferS; 
lautem. 

11.  2)er  entomologifc^e  33erein  in  (Stettin. 

12.  2)er  grojjljerjoglicr)  babifcfye  Ianbnnrtf)fd)aftücr/e  33erein  in 
&axUxuf}t. 

13.  <E>er  naturfnftorifcfye  SSevein  ber  ̂ reu^ifct)en  3tt;ein(anbe  in 
23onn. 

14.  2)er  SSerein   für  tiatertänbifcne   £%turfunbe   in  SÖürtteni- 
fcerg  ju  «Stuttgart. 

15.  $)ie  ©efetlfdjaft  ftioxa  für  93otanif  nnb  ©arten&au  in 
<D  reiben. 



I  a  I)  r  c  $  Ii  e  r  i  d)  t 
b  c  | 

ßlünntftimtt 

Vereine*  für  tlatitrkttnfce. 

Vorgetragen 

ber  fäJ^rfic&en  ©eneral^Serfammlung 
bei  fcer  15*««  ̂ rifruitggfeter 

ben  14.  9toöem6et  1847 

Dr.  (Sari  Sltttpit  Söto, 

Örosberjogl.  Sab.  Cberppfgericr,t$-- Äanjleirarbe  in  Mannheim,  tfcrt» 
unt>  cerrefpcnfirentem  9J?ttg(tefce  mehrerer  geleprten  ÖefeUicbaften. 

9*  e  b  il 

einer  öfonomifc^  naturfitftortfcf)cn  Stoftaitlittltg, 
u  it  i>  bt  m 

iOlttg  lieber  s  3$er;etd)ittf  fe. 

£  r  u  cf  e  r  c  t  ton  5t au f ma n n. 

1  8  4  8. 



t 



M  ?Jirtitufoeüner 

SS  et  eines  ft'ir  9latnrf  im  bc, 
evftattet  am  14.  9?oüciubcv  1847 

von 

©berljoföendjtökanjleirntl)  Dr.  SJöttn 

o  d)  a  n  f  e  b  n  1 t  d)  c  $3  e  r  f  a  m  m  l  u  n  g ! 

3um  britten  SKalc  ifi  e6  mir  Derg&nut,  biefc  £od) 

tterebrlidje  33erfammluttg  »ou  bem  jährlichen  iHirfen  beö 
nun  fd)on  14  3at)re  bejlebenben  Qenrfnrö  für  Sftatnrfttnbe 

$u  unterrichten.  Steine  früheren  23erid)tc  werben  —  roie  ich 

bofe  nnb  ttutnfche  —  Sbnen,  $>ocf)$ut>crebrenbc  Untüc* 
fenbe!  bie  ttebeqeugung  üerf djafft  haben,  baß  ich  fern  Don 

eitlem  £obe  unb  fern  fcon  ttebertreibimg  ber  93erbältmfjc  und) 

jletS  bemühte,  treu  unb  obne  ©chminfe  baöjenige  t)or}utragen, 

tvaü  jerf)  in  bem  »erflofifenen  3a()re  in  unferer  rotflfenfdjaft* 
liehen  ̂ erbtnbung  ereignet  bat.  3n  berfelben  SBeife  nnb 

mit  benfelben  ®ejmnungen,  nne  früher,  roill  ich  %bncn  aud) 
beute  ̂ enntmß  geben  üon  bem,  roaö  in  biefem  Jahre  in 
unferem  Vereine  gefd^eben  ift. 

£>er  große  %utfd)i\$  hatte  jeben  Sföonat  regelmäßig  eine 

©tfcung,  t)te  unb  ba  fanben  aud)  sroei  Stüttgen  Statt,  je 
nachbem  jTd)  bie  ©efebäfte  brängtcn.  3"  Wefen  ©jungen 

mürben  auflfer  ben  laufenben  ®egenjlänben  namentlich  aud) 
bie  inneren  ̂ erein^angelegenbeiten  bcfovgt.  3OT 

hielten  mir  14  Stfcungen.  5lud)  bie  mettrimföf  beerten  btclr 

alle  Dier  lochen  eine  (Sifcung,  wobei  tt)i([enfd)aftltd)f  Cot 
l  . 



4 

träge  gehalten  würben  unb  tterfrfjtebette  $>t$fufjtonen  ttor* 

tarnen.  £>ie  jeweitö  ftattgefyabten  ®t£ungen  erfreuten  fld) 
ftetä  einer  regen  ̂ f)etinaf)me  öon  6etten  xt)rer  Mitgtieber. 

Unfere  (Sammlungen  würben  tu  btefem  Sabre  tfyeilS  burrf) 
©efcfyenfe,  rfjeilä  burrf)  2lnraufe  wieber  ätemttrf)  ttermebrt, 

©inen  fet)r  ferjäparen  Beitrag  $u  unferer  entomo(ogifrf)en 

(Sammlung  erhielten  wir  burrf)  £errn  ̂ 3rtöatbocenten  Dr. 

gifcfyer  in  gretburg,  tnbem  un3  berfelbe  $w et  (Srf)ad)teln 
mit  117  be$tebung6weife  62  Däfern  überfenbete. 

Syexv  Surf)l)änbrer  (St  gm  unb  Soff  (er  befefcenfte  unö 

mit  einem  foflftfcn  ioirfrfjgewetf),  we(rf)e6  in  ber  (Begenb  öon 
2tttrtpp  im  Cheine  gefunben  würbe. 

£>err  ®ommerctenratf)  Jobfi  in  Stuttgart  itberfrf)ttfte 
un$  eine  Partie  3tartojfe(faamen. 

Unfere  Mineralien  würben  burrf)  ben  Hnfauf  einer  au£- 

gefügten  geoguojlifrfjen  (Sammlung  au$  unferem  sZSater(anbe 
bebeutenb  ttermebrt. 

Unfere  gofjTd'en  würben  erjt  neuerbingö  wieber  mit  einem 
fofjften  (Stoß$af)!t  bereichert,  ben  wir  üon  einem  gewifien 

(Srf)tffer  Saut!)  au$  ̂ eubenbeim  erfauften,  welcher  benfelben 

im  ̂ etfar  ̂ wifrf)en  geubenfyetm  unb  f)ter  mit  bem  gtfrf)er* 
nefce  gefunben  f)at* 

£>te  ̂ erein^btbttotbef,  welche  narf)  einem  jüngjtyin  er* 
Matteten  53erirf)tc  beä  £>errn  23tb(iott)efarS,  Oberarzt  Dr. 

SSeber,  im  ©an^en  au3  579  Herfen  unb  fteitfäxtften  be* 
ftebt,  erf)te(t  im  üerflofienen  Safjre  tfjetfö  burrf)  ®efrf)enfe, 
tl)ei(ö  burrf)  2(ufauf  ebenfalte  einen  beträrf)tlirf)en  3uwarf)$. 

®efrf)enft  würben  un$: 

1«  tton  £errn  ̂ 3riöatbocenten  Dr.  gtfrf)er  in  gretbttrg : 
a.  befreit 

dissertatio  inauguralis  zoologica  sistens  enume- 
rationem  Colcoptcrormii  etc.,  ferner: 

b.  befreit 

mifroäcoptfcfje  Unterfurf)imgen  über  bie  $&feffd)tip* 
pen,  unb: 



c.  tue  «Statuten  be£  gewtttar*1  für  SOJatbcmatif  unb 
Katumiffenfcfaften  an  ber  UnttKtfttöt  Aicibuvo 
tfom  3abr  1846; 

%  öon  bem  Vereine  für  Katurfttttte  im  $>erjcgt^um 
Kaff  an: 

ba$  britte  £eft  feiner  Sahrbücfier; 

3,  öon  unferem  fet)r  gefeilten  <£brenntttgliebe,  $>errn 
fRector  Dr.  £>  erb  erger  üi  ÄatferSIaurern: 

bte  gortfefcung  fetner  Sabrbücfyer  für  ̂ barmacic, 
öter  £efte; 

4.  tton  bem  ̂ orfranbe  ber  practtfcf)en  ge(b*  unb  ©arten* 

baugefellfcfyaft  ber  bai>ertfd)en  s}3fa^,  £erm  $od)nabt  in 

bi'e  pfäl$tfd)e  ®arten$ettung  Dom  Sabv  1846,  fo  roie 
ttom  (aufeuben  3af)re,  unb  befreit  neueä  pomo? 
logifcfjeS  Aftern; 

3.  Don  bem  Entomologen  |>errn  Dr.  So  bann  ©iftl  ;u 
^etfenbrunn: 

a.  beflfen  ©cfjrtft 

über  eine  neue  gamttte,  ©i'ppe  unb  (Gattung  au£ 
ber  Drbnung  ber  «Sväfer,  mit  einer  ̂ bbilbung, 
SO?iincf)en  1856, 

b.  bejfen 

23efd)reibung  be6  ©fefetö  beä  brei|rretfigen  :Vactu 

äjferö,  mit  einer  WbbiibunQ,  Wlündjcn  l*sr»<;, 
c.  beffen 

ft)(temattfrf)e  lieber jTd)t  ber  Söan$en  unb  ßteaben 

ber  Umgebung  fcon  3#ünd)ert,  IS57,  unb: 
d.  beflen 

Systema  insectorum  sectindiim  riasscs.  ordines, 

genera,  species,  cum  characteribos,  synony- 
mis,  annotatioiiibiis,  locis  el  iconibps,  llo- 
naclii  1857; 

6.  öon  £errn  Dr.  9#au$  in  Eßlingen: 

beffen  Erörterungen  über  bie  #artoffelfranfyftt; 
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7.  Don  bem  Vereine  für  üatertänbtfdje  9iaturfunbe  tut 

^ontgreicfye  Württemberg  $u  (Stuttgart: 

befielt  ̂ erbanbhmgen ,  gab/rgang  1846  £>.  °2  u.  5* 
unb  gafyrgang  1847      1  u.  2; 

8.  öon  bem  ©artenbautterctn  in  3#atn$: 

befien  jtebenter  3abre$bertd)t  unb  ba$  Programm  für 

bte  am  25.  (September  1847  bort  abgehaltene 

(Stemüfe*,  £)bft*  unb  S3tumenau$f!ellung; 
9.  twn  unferent,  um  bte  93eretn$tnterefien  febr  Serbien* 

ten  SOtfitgiiebe,  §>errn  9?aturforfd)er  Dr.  (§art  griebrtcf) 
©d) im  per  üon  hier, 

$tt>ölf  üerfdjtcbene  ̂ Cuffä^e  unb  2lbbanbhtngen ,  unb 

$tt>ar: 
«.  bte  <£tS$ett, 

6.  ein  tttbograpbtrteS  unb  cotortrteö  9?tnge(blatt, 

c.  eine  (ttfyograpbtrte  SOc'erf  tafel , 
d.  ein  ®ebenf blatt  fcou  1858,  mit  bret  ®ebtd)ten, 

e.  5lbbrucf  eineä  ttuflTenfcfjaftftcfyen  (SenbfdjretbenS  auö 

ben  sprotofollen  ber  großen  ̂ erfammhtng  beut* 
fcfyer  9?aturforfd)er  in  Erlangen  »♦  Sahr  1840, 

f.  ?lbbrucf  etneS  2lnerbteten£  $um  ̂ Privatunterricht, 

g.  Hbbrucf  über  bte  Stnfunft  rotfienfcfyaftftcfjer  Scfmfce, 
h.  groet  Strtifet  über  bte  2Sinbf)ofe,  entfyaftenb  eine 

33efd)reibung,  Umfrage  unb  9?efu(tat  ber 
fudjung, 

i.  ©rtraabbrutf  beS  2(uffa£eg:  „bie  brei  3?t(td)en  in 

ber  ,3auDevfl°te"> 
L  ©eofogifcrje  ̂ arte  mit  SarfMuug  ber  £>ebung$* 

pbauomene  unb  mit  einigen  ©ebicfyten,  unb: 

l.  53Itcf  auf  bie  ̂ aturnufienfcrjaften; 

10.  üon  Gerrit  ̂ er[ag$bttd)hänbler  (Sart  off  mann  in 
Stuttgart: 

ber  fünfte  Jahrgang   1840  bcS  33tld)e$  ber  Söeft; 
11.  r)on  Gerrit  Dr.  £>ammcrfd)mibt  in  2Sten: 

bte  allgemeine  öfterrctd)tfrf)c  Rettung  für  ben  £anb* 
roirtb,  ftorftmamt  utrt  (Partner  ü.  3abr  1847; 
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i±  von  t>er  SSetteratrifäen  ®efettfd>aft  tnr  bi<  gefammte 
Watitrhtnbe  tn  j>anan: 

boren  Jabreöbertdu  ubrv  bao  ©efettjtyaft$jat)f  18^  «e ; 
ir>.  von  bem  naritrbtftontYben  Vereine  ber  v^nifnütuMi 

9tyetn(anbe  in  93onn  bind)  beffrn  93tcepräf1bet|ttfl  $errn 
Dr.  SN  arqnart: 

a.  £ebev,  öcitr&8«  gut  gebend  unb  Sttiuptcttuttgt 
gefd)id>te  ber  SHiiffelfäfer  auo  ber  >vaimite  fcer 
Stttelabiben,  93onn  isw, 

6.  kälter;  SHonogtapftte  bet  Sßerrefacten  ber  ?iad)c 

net  $retbeformattori,  93onn  ix'<7, 
6*.  93erf)anbfangen  bed  naturfjtfiortfcfyen  $eretneä  ber 

pteußifdjen  SRfyetntanbe  vom  Safyt  is'<<>,  unb: 
<f.  ba$  (£<>trefponben$bIatt  gebauten  Öeretneä  von 

bemfe(6en  3aVei 

von  #errn  öergratl)  Vilbel  m  Jaibing  er  in  töten: 

bejfen  I8ttid)te  über  tue  äRt'ttyettungen  von  grennben 
ber  9?aturmtflTenfcf)aften  in  SSien,  SRonate  3Roi 

btö  November  IS'«>; 
15.  von  bem  natürforfcfjenben  Vereine  in  SRtga: 

befielt  Arbeiten  ©b.t«         ÄUboIftabt  IS'<7;  eurli^: 
IG.  von  nnferem,  tn  ber  Itterärifdum  SSeft  ritbmlid)  be 

rannten  ©fyrenmitgftebe,  $errn  £tab$ar$t  Dr.  ©ueffeltd) 

tn  (>aiiöi*itbe; 

beiJen  jüngfl  erfdbtenene*  vorrrefflt'du'o  beurftye*  $ßan 
Scnbnd). 

$nrd)  Stauf  nntrben  erworben: 

1.  <£d)tntbt,  ̂ etrefactenbnd). 

%  sl>ojU,  ̂ ebvbnd)  ber  ®e*fogle  mtb  ̂ ftiefactenfunbf, 

5,  SfW,  von  Ofen,  Saljrgang  1846  unb  is'<7. 

4.  SRbggeratl),  über  baä  ©rbbefeen  vom  gabt  i s 

5.  Reifen  (Stot(iebung  unb  Wudbtfbung  ber  Srbe, 

&  tfoeb,  Wefentbtere  ber  Urwelt, 

Uttb  anwerben!  nod)  58  verfduebeue  mebttinif$<  Weife. 

S)tc  ebrenben  Beträfe  fortgebt«  Ibetlitabme  von  Seiten 
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ber  £>erren  ®efd)enfgeber  »erstellen  itttfere  banfbare  2Cnerfen* 

nung  tu  vollem  Sttaaße. 

%ud)  in  btefem  3al)re  Keßen  mir  an  gemtffen  Xagen 
unb  $u  bejttmmten  6tunben  ba$  naturbtftortfd)e  SDßufeum 

bem  freien  ftutvitt  be6  ̂ ubttfumä  öffnen,  unb  platteten 

ben  fyteftgen  C-e^ranftatten  $u  jeber  ßeit  bte  2(nfd)auung  un* 
ferer  Sammlungen  unb  bte  33enu£ung  ber  $flan$en  tm  bo* 
tantfdjen  (harten  ̂ um  Speere  ttnterrtd)t£, 

®er  93erfel)r  mtt  auSmärttgen  Vereinen  mürbe  (ebbaft 

unterbatten,  unb  mit  größtem  Vergnügen  fonnen  mtr  bertcr> 

ten,  baß  ber  naturforfdjenbe  herein  $u  9^tga  un$  ttor  etm* 
ger  Qeit  burd)  Xteberfenbung  fetner  unter  ber  Stebactton  ber 

Herren  Dr.  SOßüHer  unb  Dr.  @oboff$ft)  tm  £>rutf  erfdjte* 
neuen  Arbeiten  äußerft  freunbttcf)  ̂ uüorgefommen  tjt. 

95et  ber  am  29.  ̂ ottember  ö.  3.  vorgenommenen  $öabl 

ber  SO^ttgtteber  be$  engeren  93orjtanbeg  würben  fammt(tcf)e 

Beamten,  mtt  2lu6naf)me  be£  93tbltotbefar3  |>errn  53ucr)bänb* 
Ier6  Soff  (er  jun.,  abermalä  tn  tfyrer  früberen  (Stgenfdjaft 
gemäht.  2(n  bte  ©teile  be6  Septem  trat  ber  beenge 

23tbltot()etar  ber  mebtctntfcfyen  Sectton  £>err  Oberarzt  Dr. 
*Seber. 

S)er  große  2lu$fd)uß  mar  bemnacf)  $ufammengefe£t: 

1.  auö  ben  Sftttgltebern  beö  engeren  s33orjtanbe£,  mo$u 

gehören: 
S)er  ̂ räftbent: 

(Skbetmeratf)  $lüber. 

$er  erfte  ©efretatr: 

Oberf)ofgertcr)t$f  anbetraft)  Dr.  Com. 

$)er  $mette  (3efretatr: 

£>of$at)nar$t  Dr.  ßoubet. 
3)er  23tbltotbefar: 

Oberarzt  Dr.  Söeber. 

£er  (SaffTcr : 

^arttculter  21  nbri iauo. 



±  au$  ben  Repräsentanten  ber  in  er  (Secttonen: 

a.  £>er  $oo(ogtfcf)en  Sectton: 

5(potf)efer  $roß,  äng(etcf)  ©ectionSttorfteber , 

£oftbeater*<Safffer  SSaltber, 
3njtitnt$t>or  lieber  Dr.  93atllant. 

b.  %ex  botantfcfyen  ̂ ectton: 

£>ofratb  3#obr,  ängtetcf)  @ectton^t)orfle!)er , 

*ftatt)  9?e*)becf, 

£ofgartner  8tteler, 
©raf  tton  ©parre. 

c.  S>er  mtneralogtfd)en  (Sectton: 

§)trector  nnb  ̂ 3rofeffor  Dr.  ©cfyrober,  ̂ ugietrf> 
6ectton$ttorf!eber, 

sftegterungSratb  5öttr). 

d.  $>er  aügemetnen  nnb  mebtctntfd)en  <8ectton: 

^3racttfct)er  2tr$t  Dr.  6et£,  $ug(etd)  (SectionS* 
borfteher, 

<2tabtpbt)ffcuS  Dr.  ©tebberger, 
Cberar^t  Dr.  grei), 

^racttfdber  2Tr$t  Dr.  Xbtbant. 

5.  an$  ben  ftänbtgen  3ftttg  Hebern: 

£>em  (£brenpräffbenten,  £>berbofgericf)t$^an$(er, 
gretberrn  öon  ©tengef. 

®em  jeitmltgen  Xmctov  beö  ©rogb^^ogltd)cn  £t); 
ceumg,  6{S  gegen  baS  Qrnbe  be$  93eretn$jabreg, 

©ebetme  |>ofratb  Dr.  $ügltn,  mm  £ofr 
ratb  ©raff,  unb: 

$em  9Repräfentanten  ber  bteffgen  <§tabt,  ®emetn< 
berafb  |)off. 

93on  nnferen  ©brenmttgltebern  itmrbe  nn£  tm  t> ersoffenen 

^Beretnäjabre  |)err  33otamfer  ̂ Jbtüpp  fpeinvid)  53rnrf)  in 
3tt>et6rncfen  bnrcf)  ben  £ob  entrtffen. 

Orbentltcfye  TOtglieber  traten  an$  tterfcfjtebenen  ©runbeit 

au$  unferer  bitter  bie  Herren  Refrath  Kilian,  ̂ refeffor 
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s£et)agf)e(,  £ofbfonomierart)  Wleyex,  Stattmetjrer  SDßetjer, 
ipanbe^mann  (§Iau$,  ̂ rofejfor  Dr.  üon  8ang$borf, 

£)offammerratb  $Iabt,  OberbofgertcfytSratb,  (5tfentofyr, 

©ebetmeratb  gretberr  öon  33aum  ba  cf),  gräirfeüt  9iobbe* 
£eger,  ©efretatr  ©au er,  Sfttttmetfrer  gretfyerr  fcon  ©oler, 

(Generalmajor  greifen*  öon  9?oggenbad),  23aumetfter 

©cfymttt,  $8etnfyänMer  ©auerbecf",  3vtrcf)enratl)  Pfeiffer, 
ObergertcfytSaböofat  ®er(arf),  practifcfyer  2tr$t  Dr.  £err* 
mann  in  ©crjwefcingen,  £)bert)ofgerid)t3ratf)  ©cfyütt,  §>om* 
fapttutar  Orbin  unb  ®ef)etmeratf)  stieget,  betbe  gefctere 

megen  ̂ SegjugeS  nacf)  gretburg,  practtfcfjer  ̂ qt  Dr.  $  ött)* 
ling  jun.  unb  grau  ©ebetmerätbin  öon  502üfHg* 

2Ut$  ber  gifte  unfercr  orbentlidjen  SO^ttgTieber  mürben 

wegen  ̂ tdjt^a^ung  tfyrer  Beiträge  geftrtcfyen,  bte  Herren 
©raf  öon  Söafbftrcf)  in  93tnau  unb  Pfarrer  Hinterer  tu 

S)o(fen{)etm. 

dagegen  mürben  neu  aufgenommen  unb  $mar  a(ö  (Sbmt* 
mttglieber:  bte  £erren  9?aturforfd)er  ftetytjtv  auf  bem  (£ap, 

mobnbaft  in  ber  (Sapftabt,  |>of*  unb  botanifcrjer  ©ärtner 

gebmann,  fetter  £>irector  ber  ©efettfcfjaft  gtora  für  53o* 
tantf  unb  ©artenbau  tn  S)re$ben,  sprittatbocent  Dr.  Qjfcfjer 

tn  greiburg  unb  Dr.  ($mü  $ra£mann  tu  üötfartenbab. 

ßu  orbentItcf>ert  Sföitgltebern  mürben  im  £aufe  be$  Sab* 
re$  neu  aufgenommen,  bte  Herren  DberbofgericfytSratf)  £>aaß, 

practtfcfje  5lrgt  Dr.  5öe(cfer,  Dbergertcrjtäabüofat  ©crjenff), 

practtfcfye  2tr$t  Dr.  Xtebemann  tn  @d)me^tngen,  practtfd)c 

5lr$t  Dr.  ©tn$f)etmer,  Dr.  ©tultnt,  93ucf)f)änbter  ®arl 

Steuer,  53ud)f)änMer  3ufut$  2tnge(i)  unb  9?aturforfcf)er 

Dr.  (Bdjimper  Don  l)ter,  xvcldf  gestern  mir  fcfyon  fett 
tnefeit  Sauren  unter  unfere  (gbrenmttgKeber  ja^en. 

©ebr  beffagenSroertfye  93erlufte  erlitten  mir  burct)  ben 

Sob  beö  im  Anfange  biefeö  SafyreS  bafytngefcrjtebenen  iperrn 

föenerafmajorä  gretberm  üan  ber  5öi)cf  unb  £>errn  tyax* 
ticulier  <5cipto  Don  f)ter. 

%ud)  haben  mir  ben  Xob  beä  gretbemt  Don  (&utt cv 

borg  unb   £)errn  ©ebeimeratbö  »Ott  S5erltct)tngen  — 
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praeter  langjährigen  SCtfttglieber  unfereö  sXSereine$  —  $u  be* 
bauern* 

$er  am  18»  ganuar  b*  %  in  einem  2ttter  t>on  77 

Schreit  verlebte  ̂ oniglta)  ̂ teberlänbtfcfye  £err  ©eneral* 
major  $retf)err  ttan  ber  $3t)cf  war  etneä  unferer  tfyättgften 

sjjfttglteber ;  er  mar  fett  ber  ®rünbung  beS  Vereines  im  3- 
1833  bt6  $u  feinem  Xobe  bte  Seele  ber  mtneralogtfdjen 
Sectton  unfereS  Vereines  unb  tat  jtd)  burdj  bte  Orbnung, 

(Satalogtftrung  unb  93ermef)wng  ber  mineralogtfdjen  unb 

geognofhfdjen  Sammlungen  mefyr  al$  trgenb  ein  3lnberer 

2lnfprüd)e  auf  unfern  ®anf  unb  unfere  5tnerfennung  erwor* 
bem  £)te  ®efcf)enfe,  roeltfje  er  bem  naturfyiftortfdjen  Sttufeum 

gemacht  f)at,  gehören  $u  ben  fcfyönften  unb  lef)rretcf)ften  93e* 
jtanbtfyetlen  unferer  Sammlungen.  $3tr  erwähnen  auger 

mehreren  tüertböolten  einzelnen  $)anbftücfen,  namentlich  einer 

im  3at)re  1857  übergebenen  fefyr  feltenen  unb  au^erlefenen 

Suite  ber  tmlfamfdjert  ̂ 3robucte  ber  (gifel  unb  be$  lieber* 

rbeinS,  rcelcfye  er  fämmtlicf)  an  Ort  unb  Stelle  felbjl  ge* 
fammelt  hatte,  nebft  einem  fleineren  Anhang  ähnlicher  spro* 

bucte  ber  Auverp;ne  unb  geognoiltfcfyer  Stüde  üon  Sana,  in 

740  fortlaufenden  Hummern*  ($6  erijn'rt  tnelleicf)t  nur  eine 
einige  Sammlung  ber  fculfantfcf)en  ©ebilbe  be£  9?teberrbeute3, 

nämlich  in  $3onn,  tveld)e  mit  tiefer  ben  SSergletd)  aufhält* 

Sie  ift  ungleich  baburcf)  nod)  öon  fpectellem  3ntereffe, 
baf  ffe  bte  Originalbelege  ju  fetner  ttuffenfchaftltchen  Wlo* 
nograpfjte  enthalt,  welche  ben  Xitel  füf)rt: 

„Ueberftcht  ber  rbetnifdjen  unb  ber  (£ifler  erlofcf)enen 
^utfane  unb  ber  ©rbebungSgebtlbe,  melcfje  tamit  in 

geognofttfcher  ̂ erbinbung  jtefyen,  nebfl  «Bemerfungen 

über  ben  tecbnifchen  ©ebrauch  ihrer  sprobuFte;" 
unb  üon  welchem  SBerfe  im  Safyre  1836  in  9#annf)eim  bie 

zweite  Auflage  erfdn'enen  t(t. 
53on  mettern  ©efd)enfen  beffelben  fonnen  mir  ermähnen 

einer  9tetf)e  fef)r  fdjöner  Stalaftiten  auö  2tmboina,  im  Jahre 
1847  übergeben,  fo  wie  be$  Schabet  etne$  ßhtnefen  unb 
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eineä  ̂ papua,  meiere  mir  ihm  unb  feinem  ©ohne,  bem  33icc* 
refibenten  £>errmann  (Sonftanttn  i>an  ber  $St)cf  $u  $Mit* 

ten^org  auf  Saöa,  im  S^hr  1846  nod)  $u  verbanden  hatten. 
(£in  wirfttcheö  dufter  genauer,  pünfrtidjer  unb  mit  eben 

fo  großer  ©ad)fenntm§  aU  93ebarr(td)fett  aufgeführter  93er* 
$etd)mtng  naturbi|lorifd)er  Sammlungen  jmb  bie  von  ihm 

tm  £aufe  mehrerer  Sahre  entworfenen  Kataloge  ber  geogno* 
fttfdjen  unb  eine£  QbeiU  ber  petrefacto(ogtfd)en  (^tücfe  bc£ 

2D?ufeum$*  £>tefe  Kataloge  werben  in  fpäten  fahren  nod) 
ein  ehrenbeS  §)enfma(  feiner  rüh»nlid)en  unb  unermübeten 

SE;t>ättgfett  bttben»  9?od)  wenige  Xage  vor  feinem  £obe  hat 
er  $wet  Kataloge  über  bte  fofftfen  ($ond)i)(tett,  Bittatoen 

unb  Untoafoen  vollenbet  unb  un$  $uge|Mt 
5Son  feinen  wtffenfdhaftltdjen  Schriften  müj]en  wir  auger 

bem  oben  genannten  SSerfc  nod)  ferner  anführen: 

1.  ©eine  <Sd)rift  über  ben  SCtftttelrhein  unb  Mannheim, 
tn  t)t)broted)ntfcf)er  £)inftd)t,  Mannheim  182o. 

%  ©eine  2tbhanblung  unter  bem  ̂ tte(: 

^ermuthungen  unb  Betrachtungen  über  bte  Unfc 

münbung  beö  9?bnnjtrom$  im  ̂ Sertmeere," 
tn  ßeonharb  unb  53ronn6  gahrbud)  für  1858. 

5.  @tne  (Sdjrift  beflefben  über  müitärtfcrje  (gqiebung,  unb: 
4*  ©eine  lefcte  2lbhanblung: 

„Heber  bie  Sage  von  Mannheim ,  bauptfäctjtid)  tn 

fftmattfdjer  $nnjtd)t," 
im  zwölften  3ahre$berid)te  unferer  ©efetffdjaft  oom 

Sahre  1845. 

©eine  h*)broted)tttfd)en  ̂ enntniffe  haben  ihm  öfter  ©etc* 

gentjett  gegeben,  aud)  ber  (Btabt  SDtfannheim,  ber  er  feit  bem 
Sahre  1822  angehörte,  nü£ltd)  $u  werben;  namentlich  hat 
er  bei  bem  brohenben  §)urd)brurf)e  beä  9^r)etnt)ammeö  im 

Sahre  1824  burd)  ben  SKatf),  6cgeltüd)er  vor  ber  fdjabhaf* 
ten  Stelle  au$$uf»annen,  wefentltd)  mitgewtrft,  ein  brohem 
beö  Unglücf  von  hiefiger  @tabt  ab^nmntcn. 

$öa$  ber  $>ahingcfd)iebene  alö  liebevoller  ©atte  unb 
53ater  war,  wie  viel  er  überhaupt  alö  $?enfd)  im  tnnern 
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unb  äugern  £eben  gemefen  tft,  ba$  miffen  Alle,  betten  ein 

näherer  freunbfdjaftltcher  Umgang  mit  ihm  vergönnt  mar. 

($in  ebenfaUö  febr  tt)ätige$  SDfttglieb  unb  TOtgrünber  be$ 
Vereines  mar  ber  am  2o*  Januar  L  S*  »erlebte  £>err  ©eorg 

SStlfyetm  @ctpto  tton  f)ter. 

<5r  mar  $tt  5öorm^,  mo  fein  Skter  practifdjer  Ar$t  ge* 
mefen,  am  Ii*  Wäv%  1790  geboren,  unb  mürbe  Don  ii)m 

$um  Kaufmann  bejttmmt.  $ad)bem  er  tner  Waffen  be$ 

®t)mitajtum$  fetner  93aterftabt  befurf)t  hatte ,  (egte  er  fpärer 

tn  einem  ̂ 3riüatin|tttute  ya  ©aarbrüefen  ben  erjlen  ®runb 
$u  feiner  Vorliebe  für  narurmtffenfdhaftttcf)e  Befestigungen, 
namentlich  für  bie  93otamf.  5ßät)renb  er  tn  ̂ traßburg  bte 

ifranbluttg  erlernte,  mtbmete  er  feine  freie  Qeit  größtentfyeitö 

bem  (gtubtum  ber  Aftronomte  unb  r>erfud)te  fiel)  fogar  in  ber 

practifdjen  Ausführung  opttfd)er  Snjtrumcnte* 
9?ad)bem  er  fur$e  ßeit  ein  $)anbel6gefd)äft  in  SSormS 

•betrieben  hatte,  ftebefte  er  a(3  ̂ rtöatmann  nach  $2annt)etm 
über»  £ner  hat  er  ftd)  M$  $u  feinem  Xobe  burd)  fein  leb* 
haftet  unb  äußerjt  thätigeö  Snterefie  für  alte  mijfenfd)aftlid)e 

Snftitute  unb  für  atte  mof)ltl)ättge  Anjtalten  ber  ©tabt  fort* 
mährenb  neue  Anfprüdje  auf  bie  &anfbarfeit  unb  bie  Aner* 

fettnung  fetner  Mitbürger  ermorben.  <£r  f)at  mefent(td)  mit* 
gemtrft  bei  ber  ($rrtd)tuug  ber  ©parfaflfe,  ber  Sftartenanftalt, 

ber  ®emerbfd)uie  unb  ber  fyöberen  Bürgerfchule,  unb  hat 

namentlich  ber  (entern  AnjMt,  in  ber  @tgenfd)aft  aU  3n* 
fpector  berfelbett,  feit  ifyrem  föntfteben  mehrere  Safyre  lang 
febr  Diele  Siebe  unb  3«t  gemibmet, 

Xie  Späbagogif  mar  überhaupt  in  ben  legten  $mölf  3at)* 
ren  fetneä  £eben£  feine  £tebling3befd)äftigung,  unb  er 

hat  auf  päbagogtfdjem  gelbe  burd)  eine  Bearbeitung  ber 

(Sarjtair'fcrjcn  @d)retbuntcrrtd)t$mett)obe,  burd)  metbobifdje 
Bebanblung  beö  geograpbtfcfjen  unb  @prad)unterrid)t£  mehrere 

fetbjtjtänbtge  Arbeiten  aufgeführt. 
Aud)  unfer  herein  \)at  ifyut  eine  9ieibe  fcfyöner  unb 

merthöoUer  (Sjefdjeure  $u  »erbanfem    ©elbjt  im  Bejt$e  einer 
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foftbaren  geognofHfchen  ©ammlimg  unb  etneö  £retbbaufe£ 

mit  feltenen  erottfcfyen  $Pflan$en,  batte  Ii  bäuftg  (Gelegenbeit, 

unfere  (Sammlungen  gu  bereitem  unb  nabm  lebhaften  %tn* 

tbeil  an  unferen  rotflfenfcbaftltdjen  2(ngelegenbetten,  üor$ug$* 
roeife  in  ber  mineralogifdjen  Section. 

Scipio  tt>ar  einer  jener  feltenen  SXtfenfcben,  roeldje 

burrf)  einen  umtuberireblicrjen  ^neb  $ur  93efdjaftigung  mtt 

allen  böberen  menfcf)(tct)en  Snterejjen  ftd)  hingezogen  füllen, 

fo  baß  md)t  (etebt  ein  bebtet  ber  5Stfienfcf)aft  gefunben  wer* 
ben  fann,  auf  bem  er  (Tel)  mcfyt  eine  *an9  m^  2lu3bauer 
unb  (Brünblicbrnt  t>erfud)t  hätte,  nicht  letd)t  ein  nü$lid)e£ 

öffentliche^  Snjlitut,  bem  er  nicht  feine  Xt)et(nabme  unb  feine 

Gräfte  ̂ ugewenbet  hätte. 

©a$  er  a(ö  SOZenfd),  wa£  er  al£  treuer  $reunb  gewefen 

ift,  wirb  Alflen  unvergeßlich  fein,  bie  ben  eblen  äßann  näber 

rennen  31t  lernen  (Gelegenheit  hatten. 

Unfer  verlebtet  ©brenmirglieb,  £>err  SSotanifer  Philipp 

^einrieb  53rud),  würbe  geboren  ju  ̂weibrütfen  am  12. 
%yxil  1781  unb  fiarb  bafelbjt  im  laufenben  Sabre  an  feinem 

66.  Geburtstage»  $r  war  ber  Sobn  be3  borttgen  Slpotbe* 
fer$  3öt)ann  ®b  rißt  au  23rud),  unb  befuebte,  nad)bem  er 

ba6  (Stymnajutm  feiner  93aterjtabt  abfoltnrt  hatte,  bie  Uni* 
verträten  $u  Harburg,  SO^atn^  unb  ̂ ariS.  £ier  wibmete 

er  ffd)  Dor^ugSweife  ben  9?aturtt>t fifenfehaften ,  inSbefonbcrc 

ber  ̂ otanif,  (Sbemie  unb  Jpharmactc.  9?acb  feiner  3^ücffef>r 

legte  er  $u  SOiatn^  bie  ̂ potbeferprüfung  ab,  unb  übemabm 

nach  bem  im  3abre  1801  erfolgten  Xobe  feineö  53aterö  bef* 
fen  2lpotbefe.  @djon  fein  Großvater  unb  fein  93ater  t)inter? 
liegen  anfebnliche  Herbarien  unb  auch  er  fammeltc  unenblid) 

^ieleä,  unb  vereinigte  2lllee>  $u  einer  großen  (Sammlung, 

©eine  äßooSfammlung  bürfte  ibreö  ©leiten  wohl  nirgenbö 

ftnben.  (§ben  fo  legte  er  gemeinfcbaftlid)  mit  feinem  junge* 
ren  53ruber  (Sari  rtcbrich,  bem  nod)  lebenben  9?otair 

Dr.  53rud)  in  8tfa4n$,  einem  berühmten  Ornitl)ologen,  eine 

nicht  unbebeuteube  joologtfd)e,  bcfonbcrS  ornitbologifd)e,  fo 
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wie  eine  mtneralogifdje  Sammlung  an,  wogu  bie  Wiatexia* 
üen  tbeite  burd)  $auf  erworben,  tbeil3  t?on  betont  forgfättig 

gefammelt  würben.  2tt£  eifriger  Säger  hatte  er  üielfacrje 

(Gelegenheit,  feine  Ihicrfammlung  $u  vergrößern.  2lber  nicrjt 

blo$  ausgebälgte  2btere,  fonbern  aud)  lebenbe  Xbiere,  na* 

menth'cf)  »tele  Vögel  fanben  fTcf>  überall  in  JpauS  unb  £>of, 
fo  baß  bei  ihm  mit  einem  SRaritraltenfa&tnette  aud)  eine  9Ee* 
nagerte  tterbunben  mar. 

So  wie  er  in  früheren  Sahren  fich  bcfonberS  mit  djemi* 

fcfjen  Arbeiten  befdjäftigte ,  fo  befaßte  er  jtd)  fpäter  r  nad)* 
bem  er  feine  ?lpothefe  Derfauft  hatte,  fafl  au£fd)lteß(icf)  nur 

mit  ber  ̂ etanif.  2lußer  zahlreichen  $btffa$en  in  t>erfd)iebe' 
neu  3ettfd)riften  9aD  er  in  Verbinbung  mit  5ötlbelm 

S  dum  per  in  Straßburg  eine  ̂ rrjologte  herauf,  wofür  er 

nocf)  wenige  ̂ age  ttor  feinem  Xobe  mit  mtfroöfoptfcfjen  Um 

terfud)ungen,  >}etd)nungert  un^  berg(eid)en  thattg  war. 
53ei  unferem  Vereine  hat  er  ftcf)  ein  blcibenbeö  Senfmal 

baburd>  bewahrt,  baß  er  unö  im  %oSyc  1856  eine  au$gefud)te 

Sammlung  t>on  dn^togamen  $um  (Gefcfcenf  machte.  —  Sit 
Uli  terra  levis !  — 

Sn  unferem  legten  S^hreöbericrjte  haben  wir  angezeigt, 

baß  wir  mit  (Sonferttator  £eöen  Don  peiDelbevg  $um  .gwecfe 

ber  beffern  donferrnrung  unferer  ̂ hierfammlungen  einen 

Vertrag  abgefdjloffen  hatten,  wornaci)  berfelbe  gegen  ein  jät)r* 
lid>e$  Honorar  t>on  44  flL  gehatten  fein  folle,  jebe  3Bod)e 

bie  gebaduen  Sammlungen  $u  burchgeben  unb  fotd)e  öon 
ben  Angriffen  ber  Kotten,  be$  Staubet,  Sdnmmelö  unb 

bergletdjen  gehörig  $u  reinigen.  Sötr  fahen  unä  aber  gar 

halb  genötbigt,  biefen  Vertrag  wieber  aufzuheben,  weil  (Som 

feröator  £eüen  feinen  übernommenen  Verpflichtungen  nid)t 
gebührenb  nachgefommen  ifr. 

£>a  wir  in  (Erfahrung  gebracht  haben,  baß  bie  rheinifdje 

naturforfcfienbe  @efettf$aft  in  9tfain$  jTch  fett  einiger  gcit 

mit  bejlem  ©rfolge  jur  Vertilgung  ber  Kotten  in  ben  Sau* 

getbter*  unb  Vogelfammlungen  eine$  »on  bem  bortigen  Wla* 
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[cfnrtenfabrifanten  Michael  Gleiter  verfertigten  £)ei$ung$fa* 
ftenö  bebicnt,  fo  haben  mir  fofort  auch  für  unfcre  Samm* 

hingen  einen  folchen  ̂ etkungSfalten  um  bie  »ertragfähige 

(Summe  »on  150  fL  anfertigen  lajfen,  unb  benfelben  fchon 
oft  mit  93ortbetl  benü£t. 

Sie  frf)öne  pobiSmattfche  Sammlung,  melche  un$  £err 
9?aturforfcher  Dr.  (5arl  ̂   vi  et  riet)  Schimper  im  »Orienten 

93emn$jabrc  mit  bem  5Sunfche  öerer/rte,  baß  folche  $u  3e* 

bermannS  (finjTcfjt  tu  einem  ®la3fchranf  untergebracht  roer* 

ben  möge,  baben  mir  in  bem  ©tngang^faale  be$  naturbijtori* 
fcfjen  $cufeum3  aufgehellt,  unb  al3  ebrenbe  3(nerfennung  beö 

5Sertbe3  btefeä  in  ber  Sötffenfchaft  noch  neuen  ®egenfranbe$ 

üon  burchreifenben  gremben  fomohl,  al$  Don  (Sinbetmifchen 
fchon  mehrere  günftige  Itrtbeile  vernommen. 

3>ie  geologifcf)  *pt)änomenologifche  Sammlung,  meiere 
unä  £>err  Dr.  Schimper  inöbefonbere  $ur  Erläuterung  ber 

$ßitterung6pbafen  ber  ̂ Bormelt  fd)on  früher  gefchenft  hat, 
mürbe  üon  biefem  für  unfern  herein  fortmährenb  bebauten 

(Mehrten  burcr)  mehrere  phäuomenologifche  Stücfe  Don  ben 

merfronrbigjten  Steden  bei  greiburg  im  $3rei3gau  unb  t)on 
ben  SunneljMett  am  Sfteiner  $lo£  anfebnlich  vermehrt. 

&er  botantfehe  garten  mürbe  im  abgewichenen  Sab/re 

mit  gleicher  Sorgfalt,  rote  in  ben  fcorberen  Jahren  gepflegt. 
Xie  ®emäcr)öbäufer  boten  $u  jeber  3a()rcd^ett  bte  fcf)önften 
unb  bejtcultttnrteften  Blumen  unb  feltenjten  ©eroächfe  bar. 

Sic  fortbauernbe  fyöcfjfterfreuttcfje  Xbeilnahme  Sbrcr 

königlichen  $of)ett  ber  3)urcf)l au cbtigjten  grau 

©roj3t)er$ogin  Stephanie,  fo  wie  ber  rühmliche  Sinn 
tneler  anbern  bteftgen  Samen  für  bie  Schönheiten  ber  9Jatur, 

haben  unö  in  ben  Staub  gefegt,  gleich  unferer  Schmcjter* 
(labt  20?ain$,  bei  ber  am  2.  biö  4.  SWat  b.  3.  ftattgebabten 

Blumen?  unb  $Pflan$enau$fMung,  neben  ben  fcon  Sbrer 

königlichen  £>ol)eit  ber  grau  ®rojH)er$ogin  Ste- 
phanie alljährlich  ttcrabrctchteu  fünf  ®elbpretfen,  fo  ttue 

neben  bem  auö  Hcrrinömtttcln  beigefügten  fechften  greife, 

auch  einen  ̂ prcit*  für  bie  fehönfre  Sammlung  »on  rocnigften$ 
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24  (Sorten  9iofen  in  Xöpfen,  welche  ftcf)  bnrd)  taugliche 

(Suftur  unb  fd)öne  53(ntt)enfitlle  au^etcfjnen,  unter  bem  tarnen: 

„Sföanntjeimer  grauenpreiß" 
$ur  (§oncurren$  au$$ufd)reiben. 

Ilm  btefen  Sßreiä  bewarben  ffrf)  £>err  kunft*  nnb  £>an* 
befögärtner  gerbin  anb  gifdjer  Don  5öie^baben  nnb  unfer 

93ereinögärtner  |)err  ©inger. 

$ad)  bem  einftimmigen  ttrtbetfe  be3  Preisgerichts  trat 

£>err  ̂ ereinSgärtner  ©inger  aU  ©ieger  fyeröor  nnb  erbieft 
ben  et 6,  bejtebenb  in  einer  fchönen  ̂ enbefabre,  im  SSerrhe 

»on  75  flL,  meil  jtd)  bie  t)on  if)tn  aufgehellte  Stofengruppe 

bnref)  öor$üglid)e  (Sultur,  23lütt)enfülle  nnb  9?etcf)tbum ,  fo 
wie  bnrd)  9ieuf)eiten  anzeichnete» 

S>a$  2lcceffit,  eine  fcergolbete  9tabmubr  im  sXöertbe  üon 
55  fL,  mürbe  bem  £)errn  kunfc  nnb  £>anbel$gärtner  ger* 
binanb  gif  eher  fcon  SSieSbaben  für  eine  @>ruppe  tton  55 

tterfchtebenen  S^ofen  ̂ uerfannt. 

£>en  ̂ reiS,  welcher  3brer  königlichen  Roheit 

ber  grau  ®roßber$ogin  &tepf)anie  $ur  bödmen 

Verfügung  gebellt  würbe,  erhielt  £>err  kunfb  nnb  £anbel$* 
gärtner  (Scheuer  mann  öon  granffurt  a.  ffl.  für  eine  ttor* 

$üglid)e  (Sammlung  inbifdjer  2l$aleen,  worunter  eine  au$ 
(Saamen  gezogene  jtd)  befonberS  anzeichnete  nnb  beßfyalb  tton 

Sbrer  königlichen  jr>ot)ett  mit  (£rif)eilung  £öd)ft*3f)ren 
^amenö: 

„Azalea  indica  @5ro ßber^ogin  (Stephanie  t)on  23aben", 
beebrt  mürbe* 

3>er  ̂ rei$,  welcher  fnr  bie  fed)3  beftcultiturtejten  fyfian* 

$en  au$gefe£t  warb,  würbe  ben  kunjc*  unb  |)anbc^gärtnern 
Herren  ®cbrübern  SO?  arbner  fcon  Wftaini  guerfannt; 

£>en  preis  für  bie  fd)önfte  Sammlung  ponttfeher  2t$a* 
leen  befam  |>err  S3ereinSgärtner  (Singer; 

&en  preis  für  bie  bret  neuejten  Pflanzen  erstellten  bie 

Herren  kunft*  unb  £anbelSgärtner  D^in^  t)on  granffurt 
a.  3»,; 

-2 
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S)en  ̂ 3 r eiö  für  bte  fctyönjte  (Sammlung  t>on  ©rtceen 

erwarb  £>err  Äunft*  unb  |>anbel$gärtner  ̂ epntf  t>on  granf* 
furt  a.  unb 

ber  Ie£te  ̂ ret£,  tt>eldf)er  ben  Herren  ̂ 3reiörtrf)tern  $ur 

Verfügung  gejMt  warb,  würbe  bem  Gerrit  $unft*  unb 
£>anbe(£gärtner  (Srf)Übecfer  üon  £etDe(6erg  für  eine  gan$ 
neue  freie  £anbpftan$e  suerfannt. 

^Rtir)m(tcf)  erwähnt  würben: 

i.  eine  (Senbung  3l)rer  ivontgUcfjen  £>ot)ett  ber 
grau  ©roßf)er$ogin  8fepl)aiuc, 

%  be£  £errn  $unft*  unb  |)anbet$gärtner$  (Scrjme($  in 

3,  ber  Herren  ©ebrüber  Sfttarbner  alfba, 

4.  beö  £)errn  93eretn3gärtner3  (Singer  t>on  r)terr 
5\  beö  »perrn  Dr.  5&eiß  in  Speter, 

6»  beö  Gerrit  £)ofratt)  20^ o f) r  t>on  f)ier,  unb: 

7»  be$  £errn  $unft*  unb  |>anbel$gärtner$  £>ocf  üon 
2D?atn$* 

§)er  2tct  ber  $pret$üertbethtng  würbe  am  2.  Sftat  t>.  3. 

Nachmittags  5  U()r  tu  ©egenwart  3f)rer  ̂ önigficfjen  |>or/eit 

ber  grau  ©roßfyer^ogtn  Stephanie  unb  |)öd)^3()rer 

©itWtn  ber  ̂ prtnjefftn  (Step^ante  son  £)of)en$oHern* 

(Sigmartngen,  3()rer  ipofycit  ber  grau  £)er$ogtn  53ern* 
fyarb  üon  Sacf)fcn*$öetmar  unb  ̂ rin^efftnnen  %bd)* 
ter,  3f)™r  $>urd)(aud)tert  ber  grau  gürjeinnen  tton 

£)obetttof)c*25artenjtein  unb  üon  Sfenburg^trfretn, 
unb  tneler  anbem  fyieftgen  tarnen,  mit  einer  pafifenben  %n> 
rebe  be$  53orjtanbeö  ber  botantfcfjen  Section  £>errn  ̂ >ofratb 

SJWofyr,  vorgenommen.  — 
3)ie  ©eorgincnauSjMung,  welche  aud)  in  btefem  3ahre 

am  2G.  biö  28.  (September  im  botantfef)en  ©arten  ftattfanb, 

geigte  eine  gro$e  iWamugfafttgfeit  ber  garbeu  unb  beö  $3aue$. 

53ct  bem  auf  uttfer  öegerjreti  üon  ©roßberjogtiefj  $>od)< 
preislichem  96erl)ofüerwattung3ratf)e  in  (Sarterube  angeorb* 
itftcn ,  unb  burd)  ben  S)irector  beä  (£arl$rubcr  Naturalien* 
fabinetö  Gerrit  ̂ rofeffor  Dr.  Seil  ber  t,  unter  lobend 



Ii) 

roertber  SÖtftttvirfung  beö  von  (Seiten  be$  großen 
2lu$fcf)uffe$  al$  $3eigeorbneten  crroäblten  i&errn 
Oberarztes  Dr.  SBeber,  vom  20.  bi£  5t*  V.  mit 

großer  ©enautgfett  vollzogenen  Sturze  unferer  Natura* 

lienfammlungen  ergaben  jTcr»: 
1«  an  (Säugetbieren  198  Birten, 
2.  an  Sögeln  866  tfrtejt, 
5.  an  SKolluSfen  864  Birten, 

4.  an  giften  191  Birten, 
5.  an  2(m»btbten  circa  160  unb 

6.  an  Snfecten  circa  1100  Sfrten. 

prüfen  tvir  enblicf)  nnfere  ̂ afienverbältntfie,  fo  tt>erben 

tvir  ftnben,  baß  mir  in  ̂ ergleidjung  mit  früheren  3abren 

m'cf)t  in  9h'tcfgang  famen. 
Unfcre  (*ütttabtue  bejtanb: 

1,  in  einem  ̂ ajfenvorratb  vom  vorigen 
Sabre  von  180  fl.  20  fr. 

2.  in  ben  Jahresbeiträgen  ber  93erein$mit* 
glieber  mit  995  fl.  — 

5.  in  9iücffränben,  (StaatSbeitrag  imb  9tücf* 
Vergütungen  mit  ♦  570  fl.  59  fr. 

4.  in  bem  ©efcfjenfe  3brer  ̂ öntglicrjen 
$>obeit  ber  grau  ©rofH)er$ogin 
3  tep  haut  c  $u  ben  £3(umenvreifen  ad    50  fl.  — 

3m  (Sanken  ....  1801  fl.  59  fr. 

£ie  31ttö$abcu  rvaren: 

1.  Dotation  ber  botamfcfjen  Sectton    .  .  .  545  fl.  51  fr. 

2.  £)e$gleicrjen  ber  $oologifcr)en  Scction   .  221  fl.   8  fr. 

5.  ̂ eSgleicrjen  ber  minera(ogtfcr)en  (Bection  177  fl.  58  fr. 
4.  £)e$gleicben  ber  allgemeinen  unb  mebici* 

nifeben  (Section  150  fl.  — 

5.  Tbei^abrung  ber  ̂ ogt'fcfjen  «Rente,  2lb* 
gang,  ̂ iicfflänbe  k  541  fl.  — 

6.  5lllgemeine  9luägaben  für  ̂ ovte,  grad)* 
ten,  Bureau  *  unb  23ib(iotbeffojten,  ©e* 
t)alt  beä  Lieners  unb  begleichen  ♦  .  .  565  fl.  8  fr. 

Summa  ....    1778  fl.  45  fr. 
2. 



20 

,3tef)t  man  tue  2lu$gaben  x>on  ber  Einnahme  ab,  fo  be* 
jl£en  wir  nocf)  einen  kaftentt errat!)  »on  25  fl.  14  fr. 

$>te  f)iejtge  ©rabtfaffe  safylte  un$  bte  Raffte  ber  «Sogt'* 
fcfjen  3?ente  mit  125  fl.  in  tiefem  Sabre  mit  berfelbcn  53e* 

rettwilligfeit,  wie  in  ben  früheren  Sauren,  wa$  mir  banf* 
harft  anerfennen* 

Unfere  sX>erein6recr)nung ,  welche  £err  ̂ articulier  £eib* 
frteb  auf  unfer  Erfucfyen  reütbtrte,  unb  wofür  mir  bemfel* 

ben  febr  fcerbunben  ftnb,  tjt  ben  Sftitgliebern  $ur  @injtcf)t  ge* 
ftattet,  unb  wirb  $u  btefem  ̂ eefe  *w  28od)en  lang  im 

@i£ung3faale  be6  93orjlanfce$  unb  großen  2lu$fer)uj]e3  aufge* 
legt  bleiben. 

3um  <8cf)luj]"e  meinet  23erid)teg  entlebige  icf)  mief)  beö 
mir  fcon  bem  93erein3ttorjtanbe  geworbenen  eben  fo  angenehmen, 

al6  ehrenvollen  Auftrages,  bem  gnäbigften  ̂ 3rotector  unfereö 

^ereineö,  deiner  königlichen  Roheit  bem  (StP#= 

fycv^vQ,  fo  wie  Sfyrer  königlichen  -£> o l) e 1 1  ber 
$rau  ®rof3l)er$ogin  Stephanie,  ben  tieffdjulbigjten 

£>anf  für  bte  un$  bulbretcfjft  $ugewenbete  Itnterftü^ung 
öffentlich  au6$ufprecf)en. 

Sind)  fämmtlicrjen  tterebrltcfyen  TOtgliebern  unferer  wif* 
fenfd)aftlicr)en  ̂ erbinbung,  welche  unö  6tßr)er  burcl)  Setjtung 

ihrer  Beiträge  $ur  Erreichung  unfere£  gemeinnützigen  >$we* 
cfcS  t)ülfretrf)e  £>anb  geboten  unb  un$  in  ben  (Stanb  gefegt 

haben,  unferen  $um  53eften  beä  Snflitutö  übernommenen  93er* 
pflid)tungen  gebü{)renb  nachkommen  $u  fönnen,  erftatten  wir 

ben  aufrichtigen  unb  üerbinblicfjften  S>anf. 
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3>te  ®eneralr>erfammlung  unb  baä  fünftebute  (Stiftung©* 

fejt  war  »on  einer  großen  2tn$ab(  ftarren  unb  tarnen  befucf)t. 

Sbre  ̂  6 n t g i t cf> e  Roheit  bte  grau  ©r  oßf)er$ogtn 

3tep^aitte  beebrten  unä  ebenfalls  mit  £)ocf)ft*3brer 

©egenroart. 

£er  erjte  (Sefretatr  Oberbofgertcf)tstan$letratb  Dr.  8oro 

eröffnete  bte  sBerfammhtng  mit  bem  Vortrage  be$  3abre$* 
bertebtes. 

pterauf  folgten  x> t er  rotjfenfcfjaftttcrje  Vorträge,  unb  $roar: 

1«  fcon  gretberrn  Qamhext  oon  23abo,  S>trector  ber 

ltnterrbetnfret£ftetfe  be£  ©rogb.  babtfdjen  tanbrotrtbfcrjaft* 
lieben  Vereines  tu  3Seinbetm: 

„lieber  bte  ©efcbtcfjte  ber  Dbjtfuttur 

2.  r»on  ̂ rofeffor  Dr.  £>elff£  au£  |>etbelberg: 

„lieber  ben  Qelbfpatb;" 

5.  öon  ̂ riüatbocenten  Dr.  Clutßmann  ebenbaber: 

„lieber  bte  3lbfunft  ber  i\>afacr)en  unb  über  bte  93er* 

breitung  be$  romamferjen  (dementes  auf  ber  grte* 

ernfcfjen  patbtnfcl;"  unb: 

4.  t?on  'Jiatuvforfcber  Dr.  (Sari  g  rieb  rief)  @cf)  im  per 
babter : 

„Heber  ben  Stanbpunft  unb  bte  9ücbtungen  naturroif* 

fenfefjafttteber  Vereine,  fo  rote  über  pbänomenelo* 
gtfebe  ©tücfe  fcon  ben  Xttnnelftetten  am  Sfleiner 

ttloij"  —  unter  ̂ or^etgung  berfelben. 

iVacb  eem  auf  bie  angegebene  ̂ öetfe  ausgefüllten  "öor* 
mittag  fauben  \id)  febr  tuele  ̂ itglieber  unb  auef)  mebrere 



$id)tmitglieber  bei  bem  üblichen  gejtmat)(e  ein;  wobei 

ber  erfte  Srinffprud)  bte  banfbare  ̂ erefyrung  ber  2lmt>efen* 

ben  gegen  ben  fynlbttollen  Merfyöcfyjten  ̂ 3rotector  beö  93eret* 

neä,  ©eine  ̂ öntgltcfye  £of)ett  ben  ©tp^ljerjDg, 

£)örf)jibefien  9tfamen$fejt  sugletcf)  mit  unferem  ©tiftungöfejte 

gefeiert  ttmrbe,  lebhaft  an  ben  Xag  legte. 
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Wefcbtdjte  ber  ©frftf  ttltur, 

natf)  Dr.  (©tfler, 

mit  eigenen  SBemerhingen 

Don 

£id\)ttvn  gambett  t>on  SSabo, 
Tirector  6er  UntcrrJjcmfrcidfteOc  fce§  ©ro^f).  bafcifdjcn  IantwirtfefäaftlicfH'ti 23creine§  in  2BcinIjcira. 

außerorbenrltcrje  Verbreitung ,  tue  5(nnebmltd)fett 

unb  ber  9iu£en  ber  Dbjtfultur  tjt  $u  begannt,  atä  tag  eS 

notf)tg  wäre,  hierüber  5Sorte  $u  verlieren.  $8te  aber  btefe 

Verbrettung  öor  ftcf)  ging,  metcfye  lange  3ettPcrtot)e  &a$u 
erforberftcr)  mar,  »on  mot)er  ferner  bte  rjerfcf)tebenen  Obft* 

gattungen  flammen,  bte$  ermae  näfyer  $u  beleuchten,  möchte 
Don  mehrfachem  3nterefife  fetm 

3n  jener  ferne  (tegenben  Qetrpertobe,  tn  melcfyer  bte  er* 
freu  @agen  ber  r>ctltgen  @<f)rift  gefammeft  würben,  mar 

Europa  eine  unbekannte  »on  räubertfrfjen  unb  mtfben  9?a' 
ttonen  bemobnte  (Sinöbe.  9?ur  ein  Heiner,  tm  ̂ öeften  r)on 

^ften  Itegenber  ©rbftrtcr),  fo  mte  5legr)pten  ftanben  auf  einer 

gemtficn  $u(turböbe.  3n  btefen  ©egenben  jMte  man  and) 

$uerjt  jene  ̂ rabtttonen  $ufammen,  bie  über  bte  ©ntftebung 

unb  bte  erfte  ®eftf)tcf)te  be$  9£tfenfcr)engefct)Iecf)te£  einigen 

Stuffcfjhiß  geben.  5Sabrfd)etnltcf)  aber  fam  bte  t)ör)cre  §5iU 
bung  ber  genannten  £änberjtrtd)e  uod)  weiter  üon  Dften 

ber  unb  fyatte  tbre  $Sur$e(n  tn  Snbten,  ma$  jebocf)  für  un* 
feren  ̂ tveü  nirf)t  uotbmenbtg  erfdjetnt,  metter  $u  erörtern. 
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genügen  mehrere  Slnbentnngen  unb  3iad)ricftten  aue 

ber  beUtgen  (Sdjrift,  in  sSerbinbung  mit  einzelnen  gried)tfd)en 
(Sagen,  bie  mit  jenen  ber  9Sibel  tn  einem  nid)t  $it  ücrfen* 

nenben  Sufammenbange  fte^en*  £)od)  ifi  babet  nicbt  $it  über* 

febcn,  bag  biefe  grted)ifd)en  SOtytben  jüngeren  UrfprungS 
futb,  inbem  in  ber  £eit  ber  erften  @r$ät)(nngen  ber  53tbet 
nod)  gar  fein  (Sriedjenlanb  ertfttrte* 

53ei  ben  biMifcben  ̂ rabitionen  ift  aber  roieber  ber  (£tanb* 

punft  be$  ©r^äbterö  felbft  üon  befonberer  23ebeutfamfeit* 
@r  tft  bödjjl  tt)abrfd)einnd)  im  heften  üon  t>icHetrf)t 

anrf)  in  (£gt)pten  fclbfl  $u  fudjen,  weil  faft  ade  einzelnen 
9?ad)ricf)ten  üon  ba  au£  nad)  Often  binbeutem 

SDtferfmürbigerroeife  gibt  e$  am  (§a$ptfd)en  Speere  einen 

Canbjtrid),  bejfen  befonbere  ̂ rudjtbarfett  au6  ben  äfte|fen 

Reiten  fyer  befannt  war  nnb  wetd)e  üon  alten  neueren  9let* 
fenben  betätiget  wirb.  ©üb(ict)  unb  öftttd)  be$  genannten 

9J2eere$  (tegenb,  begreift  er  beitt$utage  einige  norbmefttidje 

$Proüin$en  ̂ erfienS,  iaier  ftnbett  ffcf)  nod)  je£t  ©ebö($e  in 
ber  $orm  ber  bcrr(irf)ften  ßuftmäfter,  gebitbet  au$  b/oben, 

üon  Gebert  umfd)htngenen  SSallnugbäumen,  Maulbeeren  unb 

®ranaten,  ferner  au$  Spjrrfid)*,  2lepfe(*,  53irn*,  Pflaumen*, 
&uitten*  unb  (Saftantenbäumen.  5lCtte  biefe  Objtforten  wad)* 

fen  bier  roitb  unb  obne  Pflege  unb  tragen  grüdjte,  bereit 

sßoKfommenbett  bte  betten  btefigen  übertrifft,  obfd)on  fte  nie 
»erebeft  roorben  ffnb»  (£6  ift  übrigen^  roabrfcrjetnttd) ,  baß 

biefe  gU'tcfticrjcn  ($5egenben  üor  %ltex$  einen  f tetnerett  9?aum 
einnahmen  al$  jefct,  tnbem  ffd)  bie  gütte  ber  Dbfrbäume 
aud)  bort  nad)  unb  nad)  weiter  untrer  Verbreitet  $u  baben 

fdjeint 
3n  biefe  ßanbftrtd)c  üerfe£en  nun  groei  uralte  93olf$fagen 

baä  erfte  *8atertanb  ber  Obstbäume  unb  merfwürbigerroetfe 
ftimmen  jTc  ber  ©ad)c  nad)  jiemfid)  mit  etnanber  überein, 

wenn  man  üon  ihnen  ben  poetifdjen  8d)mucf  ab$ief)t,  mit 

metd)em  bie  Koffer,  je  nad)  ihrer  Snbiüibuatttät,  ffc  um* 
geben  baben. 



$>ie  erjte  Sage  i(t,  wie  bereite  berührt,  in  ber  heiligen 
Scfyrift  enthalten.  S^iefe  ermahnt  fogleid)  im  Anfange  eincS 

©artend,  in  welchem  alle  grüßte  ber  ($rbe,  ohne  Pflege, 

auf  ba£  üoUfommenfte  gebeiben.  ©ine  fpätere  Sage  gibt 

tiefem  ©arten  Den  tarnen  beö  $parabtcfe3.  (5r  warb  tton 

tricr  ̂ lüfien  bewäjTert,  welche  au$  einem  einzigen  Strome 

ihren  Urfprung  hatten.  £er  ©arten  felbft  lag  gegen  Cjten. 

($tne  nähere  $3eftimmung  ber  glüfle  unb  ©rängen  ijt,  ob* 

fdjon  ffe  bie  23ibel  anbeutet,,  mit  (Sicherheit  nid)t  mehr  auf* 
$uftnben.  2Sabrfd)einlid)  ifi  aber,  baß  unter  bem  grogen, 

auS  (5ben  fommcnben  Strome  baö  £a$pifd)e  9#eer  felbjl  Der* 
jtanben  ift,  beficn  nörbltrfjeö  @nbe  bamalS  nod)  unbefannt 

tvax,  unb  ber  gantajTe  ber  £>td)tung  freien  Spielraum  ließ. 
3n  biefeö  ̂ arabteö  fefcte  ©Ott  bie  erjten  Wiensen.  2lß 

fie  bejfen  ©ebot  übertraten,  »erjagte  er  fie  unb  liep  cä  buref) 

einen  (Sngel  mit  feurigem  Sd)u>erbte  bewachen,  bamit  baf* 

felbe  Don  bem  fünbigen  3JJenfd)engefd)led)te  ntd)t  mehr  be- 
treten  werben  tonnte* 

©ine  ahnliche  (Sage  erzählten  bie  gried)ifd)en  $id)ter, 
jebod)  mit  einigen  5tbänberungen.  2113  jtd)  nämlid)  bie 

Suno  mit  bem  ,3cuö  vermählte,  fdjenfte  ihr  bie  gbtt(id)e 

@rbe  fd)öne  golbene  2lepfel,  bie  ein  auö  ihr  emporwadjfenbcr 

53aum  ber  bräutlichen  ©öttin  barbot.  §>iefe  übergab  ben 

23aum  ber  Pflege  breier  9?i)mpben,  ben  £)cfperiben,  welche 

üon  ©inigen  für  Xödjter  beö  ̂ önigö  2ltla$,  Don  Sfnbcrn 

aber  für  bie  2öd)ter  ber  9?ad)t  gehalten  rourben.  9iad)  th* 
neu  erhielt  ber  ©arten,  in  welchem  fie  ben  33aum  pflegen 
feilten,  ben  tarnen  be£  ©arteng  ber  £efperibcn.  (*r  mürbe 

tton  einem  feurigen  brachen  bewacht.  @iner  weiteren  Sage 
gufolge  hatten  bie  £cfpertben,  gleid)  unferem  erjten  $cen* 
fdjenpaare,  üon  ben  golbenen  Slcpfeln  g,cna)d)t  unb  Juno 
ben  brachen  gefenbet,  um  bie  nod)  übrigen  Sfepfel  ju  hüten. 

211$  ©riedjenlanb  anjtng,  ffd)  etwas  31t  lichten,  aU  für 
beften  Bewohner  ein  höherer  Sinn  aufging,  ba  sog  ein  be< 
fannter  gried)ifcf)er  £elb,  £erfule$  (wegen  feinet  Serbien* 



fte$  um  bie  grtecr?ifcf)e  Kultur  unter  bie  Halbgötter  berfefct) 

aus,  um  bxe  ̂ >efpertfc^en  ©arten  aufeufucfjen  unb  bie  gol* 
benen  2fepfef  nacf)  ©riectjenlanb  $u  bringen»  <£r  burcfyog, 

unter  fielen  ©efafyren,  gan$  Europa  ,  ging  fangS  ber  norb* 
afrtcanifcfyen  $üfte  $urücf,  gelangte  nacf)  gnbten,  öon  ba 

aber  an  ben  ®aufafu3*  |)ier  erfuhr  er  ben  $pta£  be$  ©ar* 

tenS,  fanb  tfyn,  erfcf)fug  ben  §>ratf)en  unb  brachte  bie  2lepfef 
nacf)  ©riecf)infanb, 

9?ef)men  mir  beibe  (Sagen  $ufammen,  fo  fommen  jie  ba* 
rin  überein,  baß 

1.  in  ber  ©egenb  be$  ®a$pifcf)en  Sfteereö  eine,  einem 

©arten  gfeicf)enbe  ©egenb  (Tcf)  befant),  in  roefcfyer  föftficfje 

Dbftfrücfjte  ofyne  Pflege  emmdjfem 

%  biefe  ©egenb  tton  einem  @ngel  mit  feurigem 

<§cf)tt)erbte  ober  öon  einem  feurigen  £>racf)en  bett>acf)t  nmrbe. 
5.  £>aß  au$  berfefben  ttepfel  weggebracht  mürben,  bie 

etnfeitS  2fbam,  anbererfeitS  |>errufe$  ffcf)  ̂ geeignet  Rattern 

53eibe  (Sagen  beuten  auf  eine  unb  biefefbe  Obftgegenb, 
Vielleicht  roofynte  bafelbfl:  baö  erjfr  fultikurte  93olf  ber  ®rbe 
unb  nmrbe  burd)  iwltantfdje  2lu$brücf)e  baxauü  ttertriebem 

§>ag  bafelbfl  noef)  je£t  eine  Spenge  mtlfanifcrjer  ©puren  an* 
zutreffen  ffnb,  ift  befannt 

9ffiäf)renb  aber  2lbam3  $acf)fommen  bie  Dbftforten  mit 

jicf)  führten  unb  ftcf)  fcfyeuten,  bem  Orte  ifyreä  erflen  2fufent* 
fyalteä  roieber  $u  nafyen,  mar,  roeiter  gegen  Söeften  bin, 

nur  bie  $unbe  be6  £)bftretcf)ti)um3  biefer  ßänber  gebrungen. 

@tn  tapferer  9#ann  J)atte  e$  übernommen,  äffe  (Schmierig* 
feiten  $u  übemnnben,  um  bie  fügen  grücfjte  in  fein  Vater* 
fanb  überjujtebefn.  ©3  fcfjeint  bafyer  gan$  gerecfjtfertiget, 
roenn  roir  ba$  Vaterlanb  ber  ObfMume  in  jene  ©egenben 

»erlegen,  rocfcf)e  bie  53ibel  im  ©inflang  mit  ber  grtecf)ifcf)eit 

20?t>tr)e  als  einen  reichen  Obflgarten  bezeichnet,  »on  weitem 
fpäter  bie  gegen  heften  mobnenben  Koffer  bie  crflen  %\v 

fange  ibrer  Dbftfultur  entnommen  $u  baben  fcfjeinen. 

$lad)  biefen  früfyeften  unb  unffcfjeren  Angaben  ftnbet  fielt 
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in  ben  alten  ©efd)id)t$urfrmben  (ange  feine  ©pur  von  Ofcffe 

Mtuv,  bis  9?oab  nad)  ber  ©ünbflutb  am  2(raratgebirge  einen 

Weingarten  anlegte  unb  Wein  bereitete,  53ierf)unbert  Sabre 

fpäter  fdjeint  Stbrabam  ben  Wetnftocf  mit  nad)  ̂ 3a(äRtna 

gebracht  $u  babem  £>er  Weinbau  verbreitete  fid)  bafelbjt 

mit  «Scrjtteßigfett  unb  $u  9WofeS  geit  mar  er,  fammt  bem 
Obftbau,  fdjon  midjtig  genug,  baß  bafür  befonbere  ©efe£e 

notfymenbig  würben. 
Wiit  ber  Verbreitung  ber  Wetnfuftur  in  äfften  fdjemt 

vielleicht  aud)  beren  Xteberftebelung  nad)  ©riedjenlanb  $u* 
fammen  $u  fangen,  inbem  in  biefe  ®a9e  öon  **em 
3uge  be$  53acd)u$  nad)  Snbien  $u  fe£en  ijr,  bei  melcfyem  ber 
©Ott  beS  Weinet  bie  S^ebe  nad)  ©riedjenlanb  gebracht  fyaben 

fotf.  $)er  Waf)rt)eit  nad),  fdjeint  ein  fpäterer  grted)tfd)er 
£>elb,  wie  früber  £)erfule$  bie  2tepfel,  biefer  bie  9tebe  unb 

ben  Weinbau  eingeführt  $u  baben,  unb  fein  ̂ ame  begfyatf) 
unter  bie  ©ottfyeiten  verfemt  morben  $u  fein. 

>}ur  ßeit  beS  £>omer$  mar  in  ©ried)enlanb  Objt* 
unb  Weinbau  fd)on  weiter  verbreitet,  tiefer  Sidjter  be* 
fdjreibt  bereits  größere  ©arten,  in  welchen  kirnen,  5(epfel, 
©ranaten  unb  Oliven  erlogen  mürbem  %ud)  bie  9iebe  mirb 

von  ibm  nid)t  vergeben-  <8o  Hegt  ber  ©arten  be$  $ttfinou$, 
beö  $onig$  ber  ̂ 3J)äafen,  neben  bem  £>of  unb  ift  mit  einer 

Sföauer  umgeben,  93aume  jtnb  baxin  gepflanzt  mit  kirnen, 

2fepfeln,  Oliven,  geigen  unb  ©ranaten.  2*ud)  ein  Wein* 
berg  ftnbet  ffd)  barin,  in  meldjem  ̂ offnen  in  ber  (Sonne 
geborrt  merben,  mabrenb  ber  Winker  au$  anbern  Trauben 

Wein  bereitet  ©benfo  gibt  e£  mit  53lumen  bepflanzte  53eete 

unb  bgl.  mefyr.  2hif  ähnliche  Weife  mirb  aud)  ber  ©arten 

be£  8aerte$  auf  3tf)<**a  befd)rieben. 
2(uf  bem  <Sd)ilbe  be$  2ld)ille$  jtnbet  ftd)  ferner  bie  voll* 

ftanbige  S>arfMung  eineS  Weinberge^,  fomie  ber  Weinlefe. 

$>a$  9tebengeftfbe  ift  mit  Trauben  belaftet.  $ie  Sfteben  jmb 

an  Spfäble  gereift,  mit  einem  ©raben  umbogen,  auf  bem  ein 

ibaag  angepflanzt  ift.   9?ur  ein  einiger  ̂ Pfab  füfyrt  binein. 
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gufn'ge  Sünglinge  unb  roftge  Jungfrauen  tragen  bie  fügen 
grüßte  in  fd)ön  geflochtenen  körben,  unb  mitten  in  ber 

(Schaar  gebt  ein  jtngenber  $nabe  mit  fttngenber  2et)er,  wel* 
d)en  anbere  mit  (Gefang  unb  Sauden  umranden. 

Horner  erwähnt  bereite  and)  fdjon  mehrere  ̂ Setnforten 

unb  befd)retbt  ben  panbel  bamtt  £>en  ̂ öetn  f)ob  man  in 

trbenen  ©efäßen,  nidjt  in  Raffern  auf,  fo  wie  bieS  nod) 

je£t  in  ̂ tetnaffen  gebräudjlid)  tft 

£>er  alte  Sichrer  £ejtob,  ber  nid)t  ferne  Don  Römers 
gettaUer  lebte,  gibt  Regeln  an,  nad)  meieren  ber  5öetn(tocf 

befdjnitten  werben  muffe»  @tner  ber  ältefren  ®efe£geber 

2ltt)en3,  Srafo,  erließ  eigene  93orfd)riften  über  bie  93erlefc* 
ung  tton  Obp  unb  grudjtgärten»  $ad)  einem  feiner  ®efe£e, 

weld)eö  Mintard)  anführt,  fotf  berjenige,  ber  ©emüfe  ober 

£)bftfrücf)te  jlteMt,  wie  ein  Xcmpelräuber  ober  33forber,  b.  f)«. 
mit  bem  Sobe  bejlraft  werben» 

3>a  pd)  übrigens  in  ̂ aläftina  bie  Dbjlrultur  früher,  als 

in  @3ried)enlanb  feflgefe^t  unb  verbreitet  hatte,  fo  fonnte  e$ 

nirf)t  fehlen,  baß  fte  bafelbft  and)  fd)on  auf  einer  bebeutenb 

höheren  @tufe  ftanb.  ßn  <3alomonS  ßeiten  befaß  man  bereits 
folgenbe  Dbftgattungen : 

!♦  3)en  Maulbeerbaum. 

2.  £>en  Feigenbaum. 
5.  £)en  20?anbelbaum. 

4.  S)ie  (Granatäpfel,  bei  benen  cd  übrigens  ungewiß  ift, 

ob  barunter  nid)t  and)  unfere  ̂ 3ftrjT(t)e  fcerflanben  wa* 
ren,  bie  man  auS  bebten  unb  sperjten  erhalten  fyatte. 

5-  Sie  9?üfic. 

3u  beachten  ijt,  baß  fiel)  in  biefer  Qeit  nod)  feine  ©pur 
üon  Zitronen  ober  Orangen  $cigt,  bie  erft  fpäter  auS  bebten 

nad)  Stalten  einwanberten*  Sollten  biefe  m'clleidjt  and)  erjl 
fpäter,  fcon  Dften  ber,  nad)  üWebieu  gekommen  fein? 

3ur  ßeit  SlleranberS  beS  (Großen  jlanb  bie  Objlfultur 

in  (Griecbcnlanb  auf  ihrer  t)öd)(ten  $3lütl)e.  93iclc  (Gegenben 

beS  Sanbeö  $cid)tteten  ffd>  burd)  93ortrefflid)feit  einzelner 



Objlforten  au$.  $)tefe  burften  auf  feiner  Safe!  ber  3Reid)en 

festen«  2(rijtoteleö  unb  Sfyeopbrajt  fdjrieben  über  bie  £)b(t* 
fultur  r  me(d)e  jefct  mebr  ttnfieufcfyaftttd)  betrieben  rouvbe. 

ffian  famtre  bereite  ba$  pfropfen  unb  mehrere  anbere  gort* 
pflan$ung$arten. 

£)te  bamate  in  ®ried)enlanb  berannteften  Objtforten 
maren: 

1.  53irnen  in  5  £>auprarrem 

%  Uetfel,  ebenfalls  in  mehreren  Abarten, 

5*  ̂ jtrjTcf)e. 

4.  Pflaumen. 
5.  MtSpelm 

6.  ̂ trfcfjen  in  2  Korten» 

7.  (&ornetftrfcf)en. 

8*  <5pet)erttnge. 

9»  geigen» 
10»  Weintrauben  in  5  —  6  Abarten* 
11*  Maulbeeren. 

1%  Manbeln. 

15»  Weifdje  9?üfie, 

14.  £)afelnüjfe* 

15»  ̂ aftanien  (fötcfjeln  beö  perfufeä  ober  aud)  be$  3u* 
ptterS  genannt) 

16*  Brombeeren. 

17»  §>er  Don  ̂ fyeopfyrajt  befdfyriebene  (§rategon,  roeldjcr 
tnetfeid)t  eine  eßbare  ©orte  fcon  Weißborn  n>ar. 

$ie  große  £tebf)aberei  für  fd)öne$  Obft  rief  baö  23ebürfs 

niß  fyerfcor,  fotcfjeö  burd)  alle  Sabre^eiten  fytnburcf)  $u  be* 
(Tt^en.  Man  fegte  bafyer  eigene  Dporotbefen  C$>er6(lfrurf)t6e^ 
wahrer)  an>  »on  roelcfyen  im  ̂ aufaniaö  bie  elften  ©puren 
»orfommen. 

2lud)  in  (Serien  unb  2legt)pten  (tanb  bie  Obftfultur  eben* 
falls  auf  einer,  früfyer  nie  gefannten  £>of)e.    §)er  Weinbau 

33.  fyatte  jtd)  in  ̂ aramauien  bergejtalt  verbreitet,  baß 
$lleranber  ber  ®roße  bafelbft  baS  23acd)u$fe(t  mit  befonberem 
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s}Jompe  feierte.  Wlit  einem  £>eere  50g  er  jTeben  $age  tmrcf) 
ba$  £anb.  @r  felbft  mit  feinen  grennben  faß  anf  einem 

von  8  opferten  gezogenen  5öagen.  Xag  unb  9?ad)t  rvarb 

an  einer  barauf  angebrachten  Safel  öffentlich  gefchmaußt. 

fötne  Spenge  anberer  mit  Teppichen  nnb  grünem  8aube  ge* 
fchmücfter  $Sagen  folgte,  anf  welchen  bie  (Generale,  mit 

drängen  gefchmücft,  ̂ echten.  Statt  ber  Schilbe  nnb  (Speere 

fat)  man  nui  glafcfjen,  ̂ rüge  nnb  Schaalen,  meiere  bte 

Solbaten  am  $Sege  au$  großen  gäjfern  nnb  anberen  @$e* 
fcf)ivren  füllten  nnb  bamit  einanber  ̂ ntranfen.  Allenthalben 

ertönte  ba$u  Sftuftf  öon  Warfen,  gtöten,  nebjt  ®efang  nnb 

($5efcf)ret  ber  Leiber.  fyerrfcfjre  eine  fo  rmlbe  bacchan* 
ttfehe  £u(t,  alö  menn  ber  Söeingott  felbjt  ben  3«g  angeführt 
hätte. 

Sn  biefem  ßettraume  begann  in  Stalten  bte  Dbjtntltnr 

eben  erft  28ur$el  $u  fajfen.  $a$  53olf  verehrte  bte  Pomona, 

(vielleicht  eine  betrnrtfche  gürfttn)  als  53efchü£ertn  be$  Objl* 

baueS.  3br  $nr  Seite  ftanb  ber  $ömg  ber  Xf)n6cter,  «8er* 
tumnuä,  ihr  ©emahL  Später  rtutrben  betbe  $u  (Gottheiten 

erhoben,  nnb  ihnen  in  9*iom  nnb  in  gan$  Statten  bie  Ver- 
tumnalia  gefeiert,  bei  benen  man  nnr  Objtfrüchte  opferte. 

£)te  frithejte  gefchtchtltche  ttrfnnbe  über  bte  römtfehe 
Obftfultur  verbanfen  mir  bem  3#arcu$  ̂ 3orctuö  (§ato,  bem 

erjten  bekannten  lanbmirthfchaftlichen  SchrtftjMer  fetneä 

'BolfeS.  @r  rannte  bereite  6  23trn*,  7  Aepfelforten  nnb 
verfdbiebene  geigenarten,  anef)  Pflaumen,  5öe(fcf)e^ ,  |>afel* 
unb  ©rtechtfehe  9?üjfe,  nnter  welchem  tarnen  ftcf)  bie  $?a* 

ftanien  in  Stalten  verbreiteten,  ferner  führt  (Sato  8  Sor* 
ten  von  ̂ Öeintranben  an,  beren  tarnen  ihren  griechifchen 

Itrfprung  bezeichnen,  aulefct  noch  9  Vtbaxtm  von  Oliven. 

($r  fannte  bereite  ba$  pfropfen  nnb  Dculiren  nnb  gibt  93or* 
fchrtften  über  Den  Söaumfchnirt,  bie  (£r$tehung  be£  $öeim 

ftocfeS,  forvie  über  bie  $3ehanblung  be$  2Setne$. 

93arro  fchrteb  100  3ahrc  fpätcr  feine  5  53ücf)er  über  bie 

i'anbnnrtbffhaft.    ^om  ihm  mirb  bte  Zitrone  aU  9Webtfcher 
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^tpfet  gucrft  angeführt,  ebenfo  bie  ̂ irfdje,  wcld)e  £ucull  au$ 

feinen  gelangen  in  ̂ vletnajTen  nad)  9tom  brachte.  53ei  fei* 

nem  2riumpb$uge  warb  anf  einem  eigenen  'ISagen  ein  le* 
benber,  mit  reifen  grüdjten  begangener,  ̂ irfebenbaum  ein* 
hergeführt  unb  bem  ̂ JSotfe  gezeigt.  Varro  fannte  bereite  16 
9lebfcrten. 

Unter  Genfer  2(ugujtu£  fyatte  ftd)  fomobl  ber  Dbft*,  al$ 
aud)  ber  Weinbau  in  Serien  fo  fefyr  verbreitet,  bag  man 

jie  $unt  ̂ >anptfuüur^met(j  erl)ob  nnb  ba£  betreibe  au£  ben 

^Jroomgen  fommen  Heg.  Statten  bttbete  bamalä  einen 

fammenbängenben,  nnr  t>ter  nnb  ba  von  ©etreibefclbern  un* 

terbrocfyencn  ©arten.  Vitla'3  mit  ©arten,  £3ibltott)efen  nnb 
Dbjtfäle  gehörten  $um  £uru3  biefer  QäL 

S>er  §)td)ter  Birgit  verf)errlid)te  bie  Dbjt*  nnb  sI8ein* 
fultur  in  feinem  bekannten  ̂ ef)rgebtcf)te*  Unter  ßlaubiuS 

fdjrieb  (Solumella  fein  grogeö  lanbwtrtbfd)aftlid)eö  SSerf  nnb 

benrfnnbete  bie  f)ot)e  «Stufe,  auf  weldjer  bamalä  ber  römifebe 
ßanbban  ftanb.  3n  einem  befonberen  Liber  de  Arboribus 

bebanMte  er  bie  Cbfoud)t  nnb  bie  SÄebfulrur.  äJfcan  fannte 

von  allen  Cbftgattungen  bereite  eine  Spenge  von  «Spielarten» 

Mehrere  neue  Birten,  wie  $.  53.  bie  2(prifofen,  waren  bin$u* 

gefommen.  50?an  entwarf  fdjon  etwaö  genauere  $3efd)reibun* 
gen,  bie  jebüd)  für  un£  metjtenS  nid)t  genügen,  um  einzelne 
Varietäten  mit  ©idjerr/eit  bestimmen  $u  fönnen. 

&a6  ,3e^a^cr  ̂ er  ertfen  romtfcf)en  ̂ aifer  lägt  (Td),  wie 

bei  fo  vielen  anbern  fingen,  aud)  für  ben  ©lanjpunft  ber 

römifdjen  £>bjtfultur  anfefyen.  £>ie  fpäteren  lanbwtrtf)fd)aft* 
liefen  <5d)riftjMer,  wie  ber  ältere  $liniu$  unb  ̂ 3allabiuö 
galten  jtd)  vor^ugSweife  an  föolumella,  bringen  2lu$$üge  au$ 

bemfelben,  fet>en  jlebod)  wenig  Lettes  mel)r  l)in$u. 
Von  9iom  auö  verbreitete  (Td)  bie  Dbjtfultur  immer  mehr 

in  bie  unterworfenen  5provtn$en,  nad)  Spanien,  ©atlien, 

bem  fübltdjen  $eutfd)lanb,  vielleicht  felbjt  nad)  ©nglanb. 
9?od)  je*3t  bilbet  fie  in  vielen  fetten  biefer  Räuber  ben 

pauptgweig  ibreä  lanbwirtbfdjaftlidjen  Betriebes.  Sie  Söege 



ber  Verbreitung  laffen  ftd)  nod)  jefct  tt>etltt>etfe  ernennen. 

£o  war  %viev  eine  längere  £eit  fytnburd)  bte  $meite  |>aupt* 
(labt  beS  romtfcfyen  3?etd)e3,  unb  tton  ba  au$  fd)etnt  ftd) 
bte  SSetnfuftur  nad?  bem  9tf)etn*  unb  Sftaintfyale  »erbreitet 

$u  fyaben.  SöemgftenS  beutet  ber  S5au  ber  ©Iblutg  (beS 
AlLuelis  ber  Börner),  welcher  ftd)  tm  9föofeftf)aJ[  concentrtrt, 

barauf  btm  §>te  ®utebel  famen  bte  $r)one  berauf,  ber 
Xrollinger  wanberte  öom  abrtattfdjen  SKeere  ber  ein* 

Sn  9tom  felbft  aber  verfiel,  ebenfalte  mit  fo  vielem  5*n* 

bern ,  aud)  bte  Sanbmirtbfdjaft  unb  mtt  tiefer  bte  Dbftfultur. 

3n  ben  jtürmtfcfjen  ßeiten  ber  Völferwanterung  fanf  fte  nod) 
mehr,  unb  nur  bte  Softer  fammelten  fpäter  roieter  ibre 

SRefre,  um  fte  $u  pflegen  unb  für  günfltgere  getreu  aufhübe* 
wabren. 

(Srjr  nad)  erfolgter  9iube  ftnben  mir  ttneter  einzelne 

Männer,  welche  ftd)  mir  9?aturgefd)td)te  unb  £anbwtrtb* 
fcfjaft  befcfyäfrtgen.  2Str  fennen  au$  btefer  ßeit  Sftboruö 

Don  (Sevilla  unb  Sßeter  von  (SreScenria,  bte  al$  bte 

crjren  Vorläufer  etneS  2Stebererwad)en$  be$  früheren  iDtflfen- 
fd)aftltd)en  (Beißet  an$ufer)en  fmb* 

gür  Seutfdjlanb  tfr  bte  ̂ ertobe  ber  Regierung  ̂ atfer 

^arlS  beö  ©roßen  in  betreff  ber  eanbtturtbfcfjaft  unb  Obfl* 

fultur  befonberS  wichtig.  2ro£  fetner  ewigen  kämpfe  ver* 
lor  btefer  ̂ atfer  bte  Kultur  be$  £anbe£  nie  au6  ben  2(ugen. 

(5r  errichtete  eigene  fatferlidje  Somatnengütcr  unb  benutzte 
tiefe  al3  Sftujrerfcftulen  für  ba6  Volf.  3n  btefer  gett 

btelten  viele  beutfdje  ($5auen  tie  erfreu  Cbjtbäume,  weld)e 
fld)  fpäter  weiter  verbreiteten. 

C?tne  befonberä  günfttge  ©elegenbeit  für  2lttöbebttung  unb 
Vcrbejferung  ber  Objtfultur  boten  bte  &reu$$üge  unb  ber 
baburd)  entftanbenc  lebhafte  Verfehr  mit  bem  SSttorgenlar.be. 

(Sine  Spenge  von  Cbjrgartungen  unb  beffere  Varietäten  famen 

auä  ̂ (ffen  nad)  (Europa,  »tele  Bewohner  von  ®egenben,  in 

tx>el&)C  bie  Cbftfultitr  nod)  nid)t  gebrungen  mar,  lernten  fte 
auf  ihren  ?>n(\en  fennen  mtt  brachten  (\e  mit  nad)  £aufe. 
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3n  ben  fpateren  ruhigeren  Reiten  waren  e$  öorjüoHd) 

t)te  $lofter,  welche  guv  Verbreitung  befferer  Unterarten  febr 

viel  beitrugen,  &ie  Sfööndje  würben  nemlid)  febr  oft  au$ 
einem  Diopter  in  ba$  anbere  üerfe^t,  fte  brachten  bie  ihnen 

lieb  geworbenen  Cbftgattungen  mit,  bie  $  (öfter  felbft  ftanben 
unter  etnanber  in  enger  Verbinbung  unb  gaben  an  anbere 

ab,  wa$  fte  felbft  für  vortrefflich  unb  ber  SSeitertterbreitung 

Werth  erachteten»  53ei  meiern  ®nten  fam  aber  auch,  na* 

mentltd)  bei  Sraubenarten,  auf  biefe  5(rt  viel  unjroecfmäßt* 
ge$  tu  manche  ©egenben,  inbem  man  bei  ber  Ueberftebelung 

bie  ftimatifdjen  33erbältnij]e  ntcf)t  berütfftd)tigte. 

5(ud)  mehrere  dürften  fingen  an,  in  ber  Obftfuüur  eine 
Quelle  beö  WofylftanbeS  ihrer  Sauber  jju  er&ltcfen.  So  lief? 

$.  33*  Sran3  ber  @rftc  ben  ̂ inneau  in  granrreief)  üerbreiteu. 
Unter  ibm  fam  ber  jetzige  ̂ arifer  ©utebel  auö  (Sppern  nach 

«granfreid).  ̂ önig  3tart  ber  Vierte  tton  Böhmen,  welcher 
ftd)  aU  ̂ ronprtn^  längere  ßeit  tu  granfreid)  aufhielt, 

brachte  r-on  bort  ben  (Achmer  nad)  Böhmen.  Von  if)m  t>ei^t 

ber  furgftielige  (Shampagner  noch  je$t  Sprintfd),  ̂ ßrin^traube. 
5(ud)  nad)  Ungarn  würben  fran$oftfd)e  ̂ ebforten  gebracht, 

bie  man  jefct  nod)  erfennt,  $.  33.  in  bem  fogenaunten 

fat)er,  einer  ̂ öartetät  ber  SManbertraitbe. 

greiHd)  würben  aud)  hier  wieber  febr  bebeutenbe  gebier 
gemacht.  So  brachte  man  öor  etwa  100  Sahren  ben  in 

Ungarn  fo  berühmten  gurmtnt,  au£  welchem  bie  Xorat)er* 

weine  bereitet  werben,  nad)  Württemberg,  wo  er  ftd)  wegen 
feiner  ̂ ragbarfeit  fd)nell  öerbreitete.  ^ber  in  biefem  6Hima 

wanbelte  er  ftd)  in  bie  berüchtigte  *pu$fd)eerentraube  um, 
welche  fpäter  ben  württembergifchen  Weinbau  $u  ®runb  $u 
richten  brorjte,  unb  polizeilich  verboten  warb. 

3n  neuerer  geit  famen  enbttd)  bie  23aumfd)ulen  auf,  unb 

SWar  bie  erften  bebeutenberen  in  granfreid),  öort  woher  ftd) 

eine  Spenge  »or$üglid)er  Unterarten  nad)  S>eutfd)fanb  wer* 

breiteten.  3»  granfreid)  fd)eint  man  aud)  bie  erften  93er* 

fuche  gemacht  $u  haben,  bie  Obftgattungen  in  ihren  Unter? 
3 
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arten  mifienfdjaftltd)  $u  clafftftctren.  Olivier  de  Serre  be* 

fdjrieb  $uertf  bte  ̂ ebforren  mit  mehr  ©enauigfett.  3bm 
fönten  in  £>eutfd)lanb  mehrere  ©cfjrtftjMer  über  Wein* 
unb  Objlfultur,  rote  grege  in  Württemberg ,  %\ei  tm  $af* 
fauifchen,  (5f)rijt  am  Xaunu^gebirge  unb  oiele  anbere  nadj. 

9#tt  ber  ̂ unebmenben  Wtd)ttgfett  ber  23aumfd)ulen  madv 
ten  e$  »tele  Staaten  ihren  ®emetnben  $ur  $Pfltd)t,  berglei* 

d)en  anzuregen.  ̂ Steleö  i'fl  f)terburd>  gefdjeljen,  toenn  aud) 
nod)  t>tc(eö  $u  tbjun  übrig  tfh 

So  märe  e$  nun  namentlich  an  £>?orbbeurfd)lanb ,  ben 
Dbjtbau  tn  meiert  fetner  Wifaitte  $u  oerbretten,  in  melden 
man  jc£t  nod)  faum  baran  benfL  ©benfo  roirb  er  jtcrj  fpäter 
nod)  tn  $olen  unb  9tußlanb  auSbebnen,  meiere  Sänber  in 

otelen  ihrer  weitläufigen  93e$trfe  $temltd)  jene  Steife  einneb* 

men,  bte  £>eutfd)lanb  gegen  ba$  früher  fultioirte  (Kattien 
unb  Italien  behauptete» 

ßum  Sdjlujfe  trotten  mir  nod)  einige  Meinungen  an* 

führen,  meiere  bte  Gilten  über  gerotfie  Cbjtgattungen  hatten» 
9?ad)  spitmuä  hielt  man  ben  3floft  für  fdjäbltd),  wenn 

man  tf>n  nad)  ftarfer  ♦fraftanflrengung  genoß» 

gür  nü£ltd)  hielt  man  trm  aber  gegen  Stetnbefdjroerben, 

(Gerinnen  ber  fflüd)  unb  gegen  genommene  ©ifte» 

lieber  bte  offtjinellen  Gräfte  be$  Weinet  fdjrteb  ber  grte* 
d)i)d)e  Urft  5l$fleptabe$  ein  eigene^  93ud),  meld)e6  aber 

oerloren  ging.  Wlan  glaubte,  bag  ber  Wein  bie  Gräfte 

unb  bte  $arbe  be$  9#enfd)en  erhöhe  unb  bem  $3lut  Stfabrunge^ 
jtoff  ertbeile*  Orr  jtärfe  Heroen,  5(ugen  unb  SSflagen,  erhöhe 

ben  Appetit,  hemme  baö  (Erbrechen ,  rotrfe  gegen  bie  Xrau* 
rigfett,  beförbere  ben  Schlaf  unb  oertretbe  Sluöfdjläge  unb 

©efdjroüljte.  &en  geräucherten  Wein  (welchen  man  in 

Sd)läud)en  in  ben  Sd)orn(tetn  hing),  erflärt  spiiniuä  für 

ungefunb  unb  für  eine  ©rftnbung  ber  Weinmtfcher  unb  Wein? 
bänbler  in  ben  ̂ pothefen. 

Wäbrenb  beä  @f[en$  Wein  $u  trtnfen,  mad)t  nad)  ber 

Meinung  ber  alten  römifd)cn  Werlte  moblbeleibt.  Sdjwäd)* 
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Itcf>e  *ferfonen  durften  aber  erft  nacf)  ber  3Kal)^eit  etwa* 
5Sein  nebmen.  gür  febr  fd)äbltch  würbe  gehalten ,  be£ 

9#orgen$  nüchtern  $Setn  $u  trtnfen.  SJMtnüiä  erflärt  btefe 
©ttte  für  neu*  Saure  öfteren  fdjeint  man  bamalS  noch 

nicht  gefannt  $u  haben, 

3)ie  grübäpfel  hielt  man  für  fchäblich.  £>te  &utttenapfel 
würben  aber  Don  ben  Siebten  aßen  anbern  ttorge^ogen.  Wlan 

gebrauchte  (Te  gegen  53lutfpeien,  9tut)r  unb  gallige  Orrbrechen, 

^öet  beigen  gtebem  legte  man  fte  auf  bte  53rujt,  bei  3#a* 
genweb  abgefocht  auf  ben  Magern  £er  ausgepreßte  (Baft 
half  bet  bem  Ruften,  bte  23lütbe  gegen  2(ugenent$ünbungen. 

®ie  Zitronen  würben  als  (Gegengift  gebraucht. 

£>te  roben  kirnen  hielt  man  für  $ranfe  für  t)bd)\l  fcfjäb* 

lid).  ©efocht  würben  fte  für  betlfam  erachtet.  Wlit  £>ontg 

gefod)t  gaben  (te  eine  befonbere  Sftagenftärfung.  90?an  machte 

auch  ̂ ataplaSmen  au$  tbnen,  um  t>arte  ©efcf)wülfte  $u  er* 
weichem 

$irfd)en  in  28etn  gefocht  gab  man  alö  äfttttet  gegen 

ben  Slafenjtetn,  3f>r  ©umtut  in  5öetn  aufgelöst  gebrauchte 
man  gegen  ben  £ujtem 

£>ae  ®ummt  ber  Pflaumen  in  2Setn  aufgefoebt  fottte 

ebenfalls  gegen  ben  93lafenjtem  feetfen.  ©egeu  Slbmeichen 

gab  man  gebörrte  £>ama$cener  Pflaumen. 

£)te  5Sur$eln  ber  btttern  SJlanbeln  gaben  ein  3)efoFt,  um 

bte  giecfen  auS  bem  ©ejtdjt  $u  bringen,  überhaupt  um  eine 

glatte  £aut  $u  erhalten.  Xie  ̂ erne  gebrauchte  man  gegen 

(SchlaflojTgfeit,  $opffd)mer$,  auch,  um  Appetit  $u  erregen. 
S)ie  weifchen  9?üffe  legte  man  in  £onig  auf  ent^ünbetc 

Obren.  SJJcit  ber  harten  (Schale  brannte  man  boble  ßäbm 
auS.  6ebr  alte  ̂ üjje  tyelt  man  für  ein  beilfameS  Littel 

gegen  ̂ rebSfchäben.  hiergegen  gebrauchte  man  auch  $)afel* 
nüffe  unb  (Safranten. 

sK$enn  man  bte  ©efchtchte  ber  Objtfultur  mit  ̂ ufmerf* 
^amhit  »erfolgt,  fo  tjt  eS  febr  interefiant  $u  fehen,  wie  ber 
Obftbau  immer  ber  ditnltfation  gefolgt  ijt.    Wlit  biefer  ging 
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er  aber  and)  fpäter  auf  fcte  andern  53e(ttbetle  üben  £>er 

SSübe  begnügt  ftrf),  g(etrf)  fcert  Affenarten,  welche  ffcf>  am 
geuer  erwärmen,  e$  aber  ntdjt  $u  unterbauen  tterftefyen, 

mit  fcem,  tva$  er  jtnbet.  @rfl  eine  gewiffe  $3tftmng  lehret 

erfennen,  ba§  gur  Annefymlicfyr'ett  teö  Sebent  fo  mancherlei 
9?aturfräfte  $u  (Gebote  ftefyen,  wenn  man  jte  nur  $u  benüfcen 
roeig. 
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2$cr$eid)Htf; 

ber 

orlrentltd^n  JttitflUeirer. 

Seine  üomglidj?  ijolfctt  t>er  ©ro^m-jog 

LEOPOLD  VON  BADEN, 

afö  gnäbtgfte?  ̂ Stptectpt  be$  SSeteineS. 

3f)re  &öniglid)e  «§ofyeit  bie  »erttnttroete  grau  ©roßf)er$ogm 
(Stefanie  r>on  23aben. 

@cine  föhuglid&e  £oI)ett  ber  ©rbgro^erjog   Shtbrtug  »on 
23aben* 

Seine  ftöniglicfyc  §o$ett  ber  $rin$  »ort  Sßafa. 

3I)re  ̂ öniglicr/e  £oI)ett  bie  grau  $rfitfteffin  Don  2Bafa. 

«Seine   ®rof3l)er$oglid)e   §of)eit   ber   $rin$   griebrid?  Don 
35aben. 

Seine  ©ro£I)er§oglid)e  §of)eit  ber  SOZarfgraf  SBilljelm  r>on 
23aben. 

Seine  ©roj^ersoglidfye  «£>oI)eit  ber  s}J?arfgraf  9J?arimiltan  tton 
SBaben. 

3f)re   ®ro(3f)cr$og(id)e  £oI)eit  bie   grau   (grfynriifgefjtit  t>on 
§o^en^o  Hern  *  Sigmar ingen. 

3f)re  @ro£f)er$oglid)e  ̂ otyett  bie  grau  ̂ rinjeffm  Sparte  r>on 
23aben,  9)?arqutfe  son  3)ouglaö. 

Seine  §of)eit  ber  <£>er$og  33emf)arb  mm  Sacf;fen*29Betmar* 
(Sifcnad). 

Seine  2)urd)laud)t  ber  (Srbprinj  von  §ol)en3üIlern -  Sig- 
maringen. 

Seine  £urcfc/(aud?t  ber  gürft  t>on  gürftenberg. 

3f)re  £)urd)Iaud)t  bie  grau  gürftin  »on  £of)cn(of)c^  25ar- 
tenftetn. 

3f)re  2>urd)lauc§t  bie  grau  gürftin  öon  Sfenburg  -  23irftetn. 
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16.  £err  2l6enfyeim,  Dr.  unb  practifcfjer  5Xr§t. 
17.  „  2lberle,  £anbel3mann. 

18.  „  »on    2lbel  Steint,    ftreifyerr,    Otegterungöratl?  unb 
Jtammerfyerr. 

19.  „  5(nbrtano,  Satob,  $artkulier. 

20.  „  2tn^cti?,  SultuS,  ©u$$änbter. 

21.  „  2(nfelmino,  Dr.  u.  ̂ vacttfc^er  5lr$t. 
22.  „  Olrtarta,  (5.,  Jhmjttyanbter. 

23.  2lrtarta,  $fj.,  ©ememberatlj. 

24.  w  fQaxtf),  %,  ̂ anbetoann. 

25.  „  33  äff  ermann,  $vb. ,  Jt.  95ai?erifc^er  (Sonful. 

26.  w  23  äff  ermann,  Dr.  n.  £racttfd)er  Slrgt. 
27.  „  33  äff  (er,  Server. 

28.  „  93atyer,  Sapetenfabrtfant. 

29.  „  93 enö Reimer,  3.,  S3u^änblev. 

30.  (,  93enftnger,  Dr.  u.  practtfdjer  Qtrjt. 
31.  „  93erüner,  $articulier. 

32.  „  »on  93ettenborf,  grretberr,  Ottttmetfrer  u.  jtammevfyeu. 

33.  „  23leicfyrotfy,  23ürgermeifrer. 

34.  „  93 od?,  Dr.  n.  (gtaböaqt. 

35.  „  93 r ummer,  Äanjtcifcfrctair. 

36.  „  93ürf,  £anbef3mann. 

37.  „  (Santor,  $arttculier. 

38.  „  S)aljmen,  ©etyetmer  0tatfy  unb  $egierungö--3)trectoi 
in  «§eibel6erg. 

39.  „  teurer,  ©emetnberatl). 

40.  „  2)ücferfyoff,  ft.,  93au=3nft>ector. 
41.  „  2) oer,  £anbel3mann. 

42.  „  2)o er l er,  ̂ anbclömann. 

43.  ff  (Sglingcr,  £anbelömann. 

44.  „  Gcifenlotjr,  SB.  %,  Dr.,  ©efycimei  £of  -  unb 
2JZebi$üialratty. 

45.  „  SiffcnfyarM,  (5'D. ,  £anbelömann. 
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46.  £err  (Engl  evtl),  $cirticuttev. 

47.  „  (Sffer,  Dkrl)ofgericf;törat(?. 

48.  „  Renner,  Styoifyefer. 

49.  „  öon  8fifd)er,        Dr.  u.  ̂ vactifcfyer  Vrgi 

50.  „  fttiegauf,  @cl)ro£wenr>after. 
51.  „  %xety,  Dr.  u.  Oberarzt. 
52.  „  grrieberidj,  ^offammerratl). 

53.  „  ©ärtner,  Sl^ot^cfer. 

54.  „  üon  ©atyling,   Örretfjerr,    ©eneralmajor,  Jörtgabtev 
ber  (Reiteret  tt.  ©arnifonSs  (Sommanbant. 

55.  ii  ©eifc,  ®.  20.,  #articulier. 

56.  „  ©entit,  Dr.,  OBergert^t«  =  Slt»of at. 
57.  „  ©tulint,  93.,  £anbelSmann. 

58.  „  ©tutint,  £oren$,  Dr. 

59.  „  ©iuüni,  »ganbetömann. 

60.  M  üon  ©öler,  ftreiljerr,  Ocittmcifter. 

61.  „  ®ö$,  £ofbucf$änbler. 
62.  „  @rot)e,  Seinttirtf;. 

63.  „  ©ro(j,  3.,  «§anbel£mann. 

64.  M  $ä$ner,  $.  9)?.,  23ud?brucfer. 

65.  „  «£aa£,  £)fcerl)ofgcudjt3rarf). 

66.  „  Jammer,  Dr.  u.  £ractifd)er  5(rjt. 

67.  „  £arfc$er,  Statfy. 

68.  „  £artteng,  Dr.  u.  £ractifd)er  9tr$t. 

69.  „  £ecfer,  %of).,  fönigt.  Ba^evtfc^er  £ofratfy. 

70.  f,  £efybnmler,  Sanbratfy. 

71.  „       ein  je,  ©emeinberatfy. 

72.  „  <&enbrtcf),  95ier6rauer. 

73.  frrau  »on  <£erbtng,  Freifrau,  (SrceHenj. 

74.  #err  öon  <£erbtng,  ftretl?err,  Äammerljerr. 

75.  „  t> on  Bertling,  frreüjerr,  ̂ retövatf;. 
76.  „  £ieronimuö,  £anbe(3mann. 

77.  „  »an  bcr  Rotten,  33aron. 

78.  „  £off,  (S.,  ©emetnberatf;. 

79.  „  ̂ o^enemfcr,  3.,  ©anqttter. 

80.  „  »on  Sagemann,  ©efyeimer  Otatfy  u.  £ofrtdncv. 



81. 3o  llty ,  Ooerintrgennetftcv. 
82. w Sovbaii,  ̂ arttculter. 
83. II Sötger,  £anbelSmann. 

S4.  grftuffiii  Sung,  Qlmalte. 
85. «§err ^ a tB,  ©ajtunrtl)  jum  beutfcfyen  #öf. 

86.  fträuletn  son  Jtatfer. 
87.  §err oon  Siaty  eilen. 
88. ii 

$aft,  ̂ ol^änbter. 
89. u Kaufmann,  a3ucr)brucfer. 
90. n ßefjfer,  Äaffeettürtr;. 
91. u Jtlety,  2S.,  £anbel3mann. 
92. ii ßlüGcr,  ®er)eimer  Otatr). 
93. ii •fönt^enoerg,  ^anbelöntann. 
94. ii jvocfy,  £anbel3mann. 
95. n ^  r  a  u  t  () ,  Ot-cgtmentSquartiermeiftev. 
96. ii S  ab  e n  o  u  v  g ,  O&erratr). 
97. ii SabenGurg,  <$.,  <§anbel6ntann. 
98. ii SabenOurg,  @.,  SSanquier. 
99. ii Sauer,  ©cmetnberatr). 

100. 
ii 

Set  Bf  rieb,  ̂ articulier. 
101. ii tton  Seo^redjttng,  ftretfyerr,  SDtajor. 
102. it Stcfyten&erger,  £anbe(3man  in  Subungöfyafcn  a.  dttjein 
103. ii SÖffler,  X.,  senior,  33ucr/r)änbler. 
104. ii 

Söfft  er,  @.,  junior,  *8ucr/fyänb(er. 
105. ii Sorem,  Dr.  Philos. 
106. ii Söu>,  Dr.,  D&erfyofgertcr/tgfanjleivati;. 
107. ii So  übet,  Dr.,  ̂ ofja(;nar§t. 
108. ii SJlatyer,  Dr.  u.  jÄegimmtöatjt. 
109. ii Speermann,  Dr.  u.  £racttfcr)ft  2lr$l 
1  10. ii 9ft  e  9  c  r  =  9?  t  c  o  l a  ,  i§anbet8maim. 
III. 

1  12. ii 
SM  0  (;  r ,  3of, ,  <£anbe(dmann. 

1  13. ii 3)ioll,  ©emeinberatl?. 
114. ii SKuller,  W).,  Dr.  unb  SnftitutovoiftdnM 
115. ii SReyfttf)  St.  8.,  Matt;. 
1 16. it DJötMhui,  senior,  Stabtäjtyturg 
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117.  Jgnx  9?oftottnty,  ̂ anbelömann. 

118.  „  9cü(?tin,  ©eljetmer  <£ofrarf;  u.  £v>ceum6birectov. 

119.  „  üon  £)6ernbouf,  ©raf,  fömgl.  fcavjer.  Kämmerer. 
120.  „  Ol  ist  er,  Äu^fcvf^mibt. 

121.  „  Dtterfcorg,  £anbc(3mann. 

122.  „  $au(,  Dr.  u.  ̂ ractifc^cr  2(r$t. 
123.  grau  »on  Otecum,  Freifrau. 

124.  £err  *fteinf?arbt,  %  20.,  23anqiüer. 

125.  „  *Reint)arbt,  a£emi?änbi>r. 
126.  „  9tei§,  ®.  £anbe!3mann. 

127.  „  wiener,  (Sari,  Suä^änbler. 

128.  „  5Ke§er,  ̂ avticulier. 

129.  „  oon  Otoggenbacl),  gretfyerv,  £)6uft. 

130.  „  Otutf^,  $articuüer. 

131.  „  (Sauerfcecf,  Oiec^tg^racttfant. 

132.  „  ©djaaff,   ©efyeimer  CRat^j  u.  0tegierung3-£>uectoi. 

133.  „  (Sc^cnfb,  Dpergertctjtö^böotat. 
134.  „  <Scf)imper,  (£.        Dr.  Philos.  u.  9?atuvforfd>r. 

135.  „  @cfj  ferner,  $arttculter. 

136.  (/  (Scfymucfert,  ©emeinberatl). 
137.  „  (Sdjott,  23errca(ter. 

138.  „  «Schott,  ©ajrnmti)  lt.  äÖemtyänbter. 

139.  r/  ©djvöbev,  Dr.,  $rofeffov  xi.  JDtrectov  ber  teeren 

Sürgcifdjute. 
140.  „  @$ufcauev,  St.,  $articulier. 

141.  „  ©djuler,  Dr.  u.  ®el)eimer  «£ofratlV 

142.  „  @d)ü§(cr,  O6evt;ofgeri^tä  =  (gx^ebttov. 

143.  r/  ©dhuafe,  Dr.  «.  pra  etiler  2lqt. 

144.  „  (Seife,   Dr.  u.  £racti(ä)er  2ir§t. 

145.  „  (SieSer,  junior,  Oefonom. 

146.  „  (Sin 5 immer,  Dr.  u.  practtfcfyer  2(r$t. 
147.  „  öon  (Starre,  ©raf. 

148.  „  (SpieS,  $arttculter. 

149.  „  (Steg  mann,  Dr.  u.  ̂ ractifdjer  5(r§t. 

150.  „  (Stefyfcevger,  Dr.  u.  @tabt^i)ftcuö. 
151.  „  Stein  mefc,  ̂ arttculter. 
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152.  $rau  (Steinme£,  $atticuliere. 
153. 

&err toon  (Stengel,  ftveüjerr,  Ofcer^ofgevityfofcanjler. 
154. ii 

»on  (Stengel,  greifen:,  D6evl)ofrtc$tev,  (Jrceüenj. 
155. u (Stiele v,  £ofgävtner. 
156. ii (St oll,  «gofd^rurg. 
157. ii son  (Strauf?=:£)nrffjeim,  D&rtft. 

158.  ftrau  öon  (Stuvmfeber,   ftveifrau,   fcellenj,  D6er$of= 
metjlevtn  %       <£of>eit  ber  ftxau  ©iof$er$ogin 
(Stefanie. 

159.  £err Eihaut,  Dr.  u.  ̂ vacttf^er  Olvjt. 
160. ii 

£tebemann,  Dr.  u.  ̂ racttfc^er  Sttjt  in  ©dringen. 
161. ii %\U,  £)fcergeric$t3;  2lböof  at. 
162. ii $ro§,  2l^ot^efev. 
163. ii 

£unna,  Sodann  93optijt,  £anfcel3mann. 
164. ii 

93aillant,  Dr.  Philos.  u.  3nfKtut3s>otftcf?ev. 
165. ii »on  Benningen,  ^rei^err. 
166. ii SGßa^le,  £ofa£otf)efev. 
167. n SÖalt^er,  «^oft^eater = (Saffter. 
168. ii Söannemann,  $atticulier. 
169. ii SÖebet,  Dr.  u.  Dfcetatjt  beim  2.  £)ragoner;0legiment. 
170. ii 3Bei£enfcurger,  Dr.  u.  pvaptifd)er  5lrjt. 
171. ii 

SBelcfev,  Dr.  u.  £tactifd)ev  2lr§t. 
172. ii 

SCßeller,  senior,  Dfcergericljtö^bttotat. 
173. ii Sßil^elmi,  Dr.  n.  2ltnt3£l)t)ftcu0  in  (Sc^e^mgen. 
174. ii SOßitt),  OtegierungSratfj. 
175. ii tion  SÖölltoartty,  ftretl)err,  £)f>erl)ofgeud?t3ratfy  u. 

«ftammerfyevr. 
176. ii 

SÖunbev,  fttb.,  tUjtmadjet. 
177. ii 

SCBür  feiler,  ̂ anbelöinann. 
178. ii 

3 er oni,  Dr.  u.  practifdjet  5lrjt. 
179. it 

3 ip Berlin,  06ereinnet;mer. 
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1.  £err  5lntctn,       Jt  Jpofgävtner  in  3£ten. 

2.  „    2(£e§,  Dr.  u.  Profejfor,  Seftttthc  t>er  naturfovfcbenten 
©efeftfcfcaft  be$  CjtcrlanfceS  in  ̂ Ulenburg. 

3.  „     von  -33abe,  o'ih"-.  ©iteetoi  bei  UnteiTbeinfmeftellc  bei 
Ianbnürtl?fcbaftlicben  SBcrtimf  in  ©ein beim. 

4.  „     33 i f off,  Dr.,  Profeffor  in  Jg>eiceI6erg. 

5.  „    33if<fcoff,  Dr.,  Sfhofeffw  fcer  Anatomie  in  ©ie^cn. 

6.  „     331  um,  Dr.  Philos.,  Profejfor  in  Jpeifcelberg. 

7.  n     33 vau n,  3Ueranber,  Dr.,  profeffor  in  g-reiburg  i.  35. 
8.  ,,    33 renn,  Dr.,  «ftcfratb  nur  $rofeffot  In  $ei!befBerg. 
9.  „    33rennev,  2lpotl?efer  u.  Oeconomie;Dtatb  in  3Bte£to$. 

10.  „     von  SBtftllffet,  ©vaf,  Cberfttammerberv,  Grcetfen},  in 
StaxUxufy. 

11.  h     -33rucf>,  Dr.,  Ocotatv  mb  £irccter  bei  vbetniröen  na; 
turfovüf euren  ©efellntafr  tn  SRanty 

12.  „     Gcrra,  Dr.  in  Sbavanb. 

13.  „    (Sottarfc,  Dtector  ber  «ßöniglid?  granjöftfdjen  5lfabcmic 
in  Strasburg. 

14.  „     (Erödj>tt?on,  ®eb.  Otatb  in  <5t.  Petersburg. 
15.  „    SD  et  ff  ö ,  Dr.,  Profejfor  in  £eibelberg. 

16.  n    £>ernbinger,  Proprietär  in  Offenburg. 
17.  „    SDöü,  Dr.,  £ofratb  u.  Dberbofbibliotbefar  in  SUaiixuSft. 

18.  „     (Sifenlobr,  J^ofratb  unb  Profejfor  in  ̂ arleru^e. 

19.  „    tyeift,  Dr.,  9#ebi$inalratl)  u.  Sefretair  per  rbeintfcbeu 

natuvforfdjcnben  ©cfcHfdjaft  in  Sttatn^. 

20.  „     g-ifc^er,  Dr.,  Prbatboeent  in  gfreifcircg. 
21.  M     $rommfrei$,  Dr.,  £ofratb  in  gfreftmfl. 

22.  „     ©ergenö,  Dr.,  in  ü)?ain;. 

23.  „     ©erfxner,  profejfor  in  «ftarlSrufyc. 

24.  „     ©rieffelid?,  Dr.,  (Stab3av$t  in  .Karlsruhe. 
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25.  £err  ©röfjer,  Dr.,  3ttebtjlnalrat&  u.  $iäftbcnt  bcv  rfyemu 

fcf;en  naturforfdjenben  ©efeHfdjaft  in  2J?ain§. 
26.  „    ©rünetvatb,  tfteoierförfier  in  £amoertf)eim. 

27.  „    oon  #a&er,  23ergmeijter  in  Äatl8nt$e. 

28.  „     £ecfel,  Snfjpcctov  ber  iL  Jt  naturrnftortfcr)en  Jtafrinette 
in  2öten. 

29.  H    oon  #efyben,  Senator  in  granffurt  a.  9)?. 
30.  M    £elb,  ©arten  ̂ irector  in  itarlörufje. 

31.  „    #e^,  Dr.,  practtfdjer  5trjt  u.  $räfibent  ber  *}Midna 
in  9ceuftabt  a.  b.  <§. 

32.  „    £eroerger,  %  g.,  Dr.  u.  Otector  in  ÄaiferSlautern. 

33.  „     £e$,  Otubofyf;,  Dr.  med.,  in  Bürtct). 

34.  „    i§ocr)fretter,  $rofeffor  in  (Sgttngen. 

35.  it       offmann,  (L,  93erlag8&u($l)änbfer  in  Stuttgart. 

36.  „    üon  Senifon,  ©raf  §u  ©aiton  in  Sftorbamerifa. 

37.  „    oon  Senifon,  ©raf,  fönigt.  33atyerifcfyer  ©efanbte, 

ßrceltenj,  in  SSicn. 

38.  „    Sooft,  (Sommer jtenratf;  in  Stuttgart. 

39.  „    Soltty,  Dr.,  $rofeffor  in  ̂ etbeloerg. 

40.  „     jtapp,  Dr.,  ̂ ofratt)  u.  $rofeffor  in  £eibel6erg. 

41.  r/    Jtaup,  Dr.  Philos.,  in  £)armjtabt. 
42.  „    oo n  Lettner,  0oerforjtmeijter  in  ©ernöOad;. 

43.  „    Hefter,  ftrteb.,  in  granffurt  a.  9J?ain. 

44.  „    oo n  Äobetl,  Dr.,  $rofeffor  in  SWündjcn. 

45.  „    jtra^mann,  ©mit,  Dr.,  in  SftarienDab. 

46.  „    oon  Sebeuour,  Dr.,  Staatsrat!;  in  QJZündjen. 

47.  „    Seemann,   £of  =  unb   ootanifcfjer  ©ärtrter,  ̂ oeitev 

£)irector  ber  ©efettfetjaft  fttora  für  Sotanif 
unb  ©artenfcau  in  SDreSbcn. 

48.  „    J^eo,  Dr.,  ̂ ofratf?  unb  elfter  $$tyficat8ai$  in  aWairtj. 

49.  „    oon  Seont/arb,  Dr.,  ©efyeime  Ütatl)  u.  ̂ rofeffor  in 
£eibe(6erg. 

50.  „     oon   ttconbarb,    Qütguft,    Dr.   u.   ̂ vbatbocent  in 
v§eibeI6erg. 

51.  „     !ki i  Ii j ,  Steuercontrolleur  in  Spcier. 

52.  „     ü#ao:pcö,         Dr.  med.,  in  frranffurt  a. 



53.  $m  9)iarquavt,  Dr.,  SSicejjväjtbent  beä  natnvtnffarifcr/fn 

SSereineö  ber  pmtfnfcfyen  JÄ^ctntanbe  in  23onn. 

54.  „    üoit  SWartiuS,  Dr.,  J&ofrat^  u.  $rofeffor  in  ÜHündjen. 
55.  „    gjjcvian,  $eter,  $rofeffor  in  93afef. 

56.  „    2Ee§a,er,  ©arten=2)irector  in  ̂ eibelberg. 
57.  „    »on  aftetyer,  ̂ evvmann,  Dr.,  in  ftranffnrt  a.  9)?. 

58.  „    Dettinger,  Dr.,  JQofxalf)  nnb  $rofeffor  in  $rei6urg. 
59.  „    Ott\>,  ©orten  =SDtvectov  in  Berlin. 

60.  „     $aöquier,    SSictor,    $rofeffor  nnb  06er-2Jcilitär= 
2tyotf;efet  fett  ̂ toöinj  SütticJ)  in  Süttidj. 

61.  „     »ott  Olacfni^,  gfreifjerr,  ̂ orflratr)  in  Äart3tuf>e. 

62.  „    ifteid)en6acfy,  Dr.,  £ofratl)  in  S)reöben. 

63.  „    lieber,        Staif.  Olujf.  ftat^  in  Otio^aneiro. 
64.  „    gfcinf,  ©e^.  Oktf?  in  ßarKvufc. 

65.  „    Otinj,  ©tabtgärtner  in  ̂ ranffurt  a. 
66.  „    Olü^el,  Dr.,  in  ftvanffurt  a.  2R. 

67.  „     8  af  fett  in  9,  £anbel3mann  in  «§eibett>erg. 

68.  „     ©cfyim^ev,  (5.  ft. ,  Dr.  Philos.  n.  Cftaturforfdjer  in 
3Rattnl)etm. 

69.  „    ©cfyimper,  SB.,  ßoobg  in  9l6fyfjUtten. 

70.  „    ©d)in$,  <£.  Ol.,  Dr.  med.  n.  Sjkofeffbv  in  ßüüetj. 

71.  (/    ©cfymibt,  ©tabtyfarrev  in  DJJainj. 
72.  „     @d)iamin,  Sari  Srangott,  (Santor  u.  ©efretair  ber 

©efcttfdjaft  ftlora  für  93otanif  nnb  ©artenbau 
in  $)te3cen. 

73.  „    ©djnl$,  Dr.  unb.  «§ofpita(avjt ,  £)irector  ber  $ottidna 
in  £eibeä!)eim. 

74.  „     ©cfyumacfyer,  Dr.,  in  $eibe(6erg. 
75.  „    ©entert,  Dr.  u.  $vofeffor,  ©itectov  be$  Ocatnroliem 

fabinetö  in  jtarl3rn6e. 

76.  „    ©Imming,  ©arten  =  2)irector  in  5Bonn. 

77.  „     (Speyer,  Dr.,  06er(ta&3ar$t  in  Jtaffet. 

78.  „     öon  ©teil gel,  ̂ reifyerr,  ̂ ovftmetfter  in  ©toefaef). 

79.  „     öon  ©tcngel,  ftxeifyxx,  Ä.  SSatyer.  2lp£ellationeige; 

ric^tä ^räfibent  in  9cen6nrg  a.  f.  5). 

80.  „     ©töcf,  Styottyefet  in  SSernfaftett. 
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81.  £err  »on   (Straufj  ? £>ürfr)eiin,    ftrei^err,   S^olog  unb 
Anatom  in  $ari$. 

82.  „    (Strutie,  ©ujh»  2lbofyt),  Dr.,  2)irector  ber  ©efettfdjaft 
^lora  für  23otanif  u.  ©artenfcau  in  ©reiben. 

83.  „    £erfd)e<f,  (5.  51.,  senior,  <§of-  u.  Botaniker  ©ärtner 
in  2)reSben. 

84.  „    %r)omä,  Dr.  u.  $rofeffor,  ©efretair  be3  SSereineg  für 

0iaturfunbe  im  £er$ogtr)um  STiaffau  in  2Bie3Saben. 

85.  „    Ufybe,  ̂ avttcuüer  in  «ganbfdjudj^eim. 

86.  r/    23ut£iu3,  (g.,  $articutter  in  (Stuttgart. 

87.  „    Saliner,  Dr.,  *8ergratf?  u.  $rofeffor  in  ÄarlSru^e. 
88.  „    Sßarnfönig,  SBejirfgförjlet  in  (Stein&adj. 

89.  „    aöeifum,  Styottyefer  ju  ©alaj  in  ber  2Mbau. 

90.  „    2öe£lar,  ©.,  Dr.  u.  £)irector  bcr  SBetterautfdjen  ©e= 

feflfd)aft  für  bie  gefammte  Ocatuvfunbe  in  «£anau. 

91.  „    SBirtgen,  Sßrofcffor  in  ̂ ofrtenj. 

92.  „    2Bürfd)mibt,  ©eifUicr/erSratf)  u.  £omfa£ituIar  in  @£eier. 

93.  „    »an  ber  SBtycf  ,£.(£.,  SSice^eftbentjuQSüitenjorg  in^asa. 

94.  „    3«ty$**'f  9caturforfcr/er,  auf  bem  (Salp,  ttofmr;aft  in 
ber  (Sajtfabt. 

mit  fcenen  fcer  Jltannljeimer  "Sirrin  ffi*  Haturkuntoe 
in  Derbintoma  fU\)t. 

1.  2)ie  rr)etnifct)e  naturforfdjenbc  ©efet(fd;aft  $u  3)catnj. 

2.  2)er  ©aiten6au»erein  §u  3)2 a inj. 

3.  $)er   herein   für   D^aturfunbe   im   #er$ogtfyum   9Zajfau  ju 
2Öie8baben. 

4.  £ne   fenfenBergifct/e   naturforfcfyenbe   ©efellfdjaft   §u  ftranf- 
furt  am  SJiain. 
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5.  <Die  Sßetterauer  ©efeftfc^aft  für  bie  gefammte  Sftaturfunbc 
in  «§anau. 

6.  2)ie  practifcfje  ftelb^  unb  ©artenüaugefeflfdjaft  ber  fcatyeri; 

fdjen  $fal$  $u  91  eu  (labt  an  ber  £aatbt. 

7.  £)ic  $olUd)ia,  ein  naturn?iffenf($aftltcl?er  SSerein  ber  fcat)eri; 

fcfyen  $fa($  in  £>ürfl)eim  an  ber  £aarbt. 

8.  £)ie  naturforfdjenbe   ©efeflfdjaft  be0  OfterfanbeS  ju 
StltenBurg. 

9.  £)ie  fönigüdj  6a^erif$e  Botanifcfje  ©efeflfdjaft  jn 

Ocegeng&urg. 

10.  £>ie   pfätyfcfje   ©efeflfc^aft   für  $§armacie    in  ̂ aiferö- 
(autern. 

11.  $)er  entomotogifdje  SSerein  in  Stettin. 

12.  2)er  groper$ogttclj  Babtfdje  tanbnnrttjfcljaftlidje  SSerein  in 

13.  £)er  naturfyijtorifcfje  SSerein  ber  preufjifd)en  D^einlanbe  in 
23onn. 

14.  S)er  SSerein  für  ttaterlänbtfd)e  9caturftmbe  in  2Öürttem= 

Berg  §u  Stuttgart. 

15.  <Die  ©efellfcfyaft  fttora  für  S3otanif   unb   ®arten6au  in 
£)re£ben. 

16.  2)er  naturforfc^enbe  SSerein  in  Oliga. 












